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(Stttlettitttg*

!

urcfc bie a. fr. (Sntftfcfieflung »om 17. Jänner 1850 unb ba* fatferCtc^e ^a*"

tent oonbemfefben Sage iftbie oon bem 3uftyminifter £*rrn Hnton9titter
o.® <J> m e r f i n g oorgefegteStrafpr^efjorbnung jum prooiforifäen @efe$e für

jene Äronfänber be« efterreia^ifcfren Äaiferjtaate« erhoben werben #
in melden

ba« ®trafgefe$bu(& über <8erbrea)en unb fa)were 9>ofij<iübertretungen oom

3. September 1803 in SBirffamfeit fh&t.

2>a« »ebürfnip einer buro>greifcnben Reform be« ©trafoerfafcren« war

bereit« feit fanger £eit tief gefugt. ®o bebeutenb au$ bie Steffung war,

wefa)e ber materielle S&eif be« ofterreia>if($en ®trafgefe$e« über 93erbretfren

unter ben gfeia^eitigen ©efefcgebung«arbeiten onberer ganber einnahm, fo

tonnte bo$ jenem Sfreife be« ©trafgefe&e« , welker ba« «öerfa&ren in ©traf»

fa^en juin ©egenftanbe &at, felbft für bie 3eit feine« (Srfa^einen« ein gfeicfre«

Ceb nia)t gefpenbet werben. €« war barin ba« inquijitorifäe ^rincip, beflen

93ere<^tigung an jitfr gegenwärtig von feinem <£inft$tigen beftritten wirb, auf

bie <2>pi(je getrieben unb auf Soften ber &ia)er^eit ber perfonfia^en §reifceit

ber Staatsbürger in einer nia)t &u rea)tfertigenben 2fu«befynung unb ©trenge

geftenb gema$t. 9?ia)t nur ber beginn be« Strafoerfafcren«, foubern au$

alle einzelnen Unterfua)ung$fa)ritte waren jur 2fmt«pfli<()t be« unterfuc(>enben

£Kic^>ter3 gemalt, unb biefem eine ©ewaft eingeräumt , beren Umfang nur

ju feiert jum SRißbraua) berfefben oerfeiten tonnte. £>ur<$ bie J£>eimfia)feit

be« ganzen 53erfaljren« unb bur<$ ba« im ©efe$e au«brü<ffia) enthaltene 93er«

bot ber $3eigebung eine« 93ertfoeibiger«, beffen 3ufaffung wenigffrn« am 0$fuffe

be« Verfahren« fiaj im gemeinen beutf$en (Strafrecfyr* fowofcf , af« in mefyre*

ren beutf$en ©efeflgebungen , indbefonbere in ber preufHföen (Eriminaforb*

nung oom ll.^December 1805 erhalten fyatte, war ber 2fngefa)ufbigte beinahe

gan$ in bie «£>änbe be« Unterfu$ung«ri$ter« gegeben unb offenbar ben auä*

gebe&nten Sfcefugnijfen be« tf^teren gegenüber ju wenig gegen einen Sttifj--

brau$ berfefben gef<$ü$t. £>ie flrenge ecfcriftltyfcit unb tfctenmjfcigtot be«

1
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ganzen Verfahren* ^otteni^tnurbtenot^roenbige ^cfge, baßbie£)auerber Un*

terfuchungen im 21Ugemeinen jicmfid) bebeutenb war, in ein^efnen fallen fogar

auf mehrere 3<*hr* fic^ erftrecfte, fonbern fte führte befonb*r$ ben wichtigen Wa<fy*

theil gerbet, baß ba* erfennenbe ©ericht meber ben 21ngefchulbigten , noch

bte B^uden 00cr Sachoerfranbigen unmittelbar oernehmen fonnte. £a* ©ericht

lernte bte tt)atfächlichen Verbaltnifle be* galle* nur au* ben bieten, fomit nur

in ber nicht immer gan& richtigen Huffaffung be* Unterfuchung*richter* , unb

fefbft au* jenen nicht unmittelbar, fonbern in ber Siegel nur burd) bie Dar*

(iedung eine* Referenten kennen. 2)ie Vereinigung ber wiberfprechenben Ver-

richtungen be* tfnffager* unb Vertheibiger* in ber^erfon be* Unterfuchung*-

richter*, welker überbie* fehr häufig al* ütfitglieb be* erfennenben ©eria)»

te* , unb jwar gewöhnlich al* Referent jugleid) ba$ Richteramt au*juüben

hatte , mußte bie Unparteilich feit be*felben nothmenbig gefät)rben.

CDtefe 9)?angef unb ©ebre$en würben um fo gefährlicher, je weniger

poUfommen bie ©erid)t<»erfaf fung in ben meiften Äronlänbern mar. 3"
mehreren berfelben, namentlich in Oejrerreid) ob unb unter ber (Snn*, in

Steiermarf unb bem größeren Steife von Äai nt^en bejtanb bie Matrimonial*

gerid)t<barfeit in i^rer ooUflen 2fu*behnung. 3n anberen, j. 83. in fcofrmen

unb Wahren, mar jmar bie (Eriminafgericht*barfeit nur wenigen Wagijtra»

ten öberlaffen; allein bie ungenügenbe ^ejahfung ber bei ben feiben angebe 11

ten Beamten bewirfte, baß e* felbfr in biefen ^rooin^en unmögttd) mar, je-

berjeit auf (n'nreid)enb fabige Beamte unb auf eine genaue Beobachtung ber

formen be* Verfahren* \u rennen. Um ba* S0?aß bei liebet t>oü $u machen,

mußten bie Matrimonial 'Strafgerichte bie Soften ber oon it)nen abgeführten

Unterfud)ungen, ja in einigen ^rooinjen bi* oor menig Jahren auch bie Soften

ber Verpflegung ber Verurteilten in ben öffentlichen Strafanftalten tragen.

£>ie$olge baoon mar, baß bie Verwaltung ber Strafrecht*pflege, ba fie bem

. ©ericht*herrn nur große Saften aufbürbete, fehr lajfig betrieben würbe, unb

baß bah«' bie öffentliche Sicherheit in t)Bd)ft ungentigenber SBeife gefd>uOt war.

Leiber würbe biefen fd)on feit einer Reihe oon Jahren allgemein aner*

fannten ©ebre$en be* Strafverfahren* burch feine Maßregel ber ©efe&ge'

bung abgeholfen. Srfr bie gewaltige Srfd)utterung be* Jahre* 1848 oermochte

e*, ben hartnatfigen $Biberfranb ju befiegen, welcher am ©emohnten unb

hergebrachten r)aftenb jeber tiefer greifenben Reform entgegentrat} er(t burch

fie gelang es*
, auch auf biefem ©ebiete be* öffentlichen geben* ben 2fnftd)ten

©eltung ju oerfajaffen , bie fa^on feit Jahren oon 0f« au*grjeichnetefren Scan-

nern ber äBiffenfchar't oerfochten mürben.

Von bem Sage an, ba juerft ba* SBort „Gonftitution be* Vaterfanbe**

au*gefprochen würbe, fonnte über ben Umfang ber Reform be* Strafoerfah'

reu* fein Zweifel obmalten. Deffentlichfeit unb 9D?ünblichfeit, Hnflageoerfac)'
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rtn unb ©efcfrworaengertchte, Aufhebung jeber $atrimoniafger(cht6barfeit unb

eine unabhängige Stellung be$ SRtchterftanbel , — bte* waren bie taut aud*

gefprochenen gorberungen ber SBiffenfchaft, bie attetn ben gönnen be< eonfH»

tutioneflen £eben* ju entfpwchen vermochten ; bie* waren bte in ber Weich*»

oerfafluna, oom 4. 90?arj 1819 au*gefproa)enen Örunbf^e, nac^ welken

bo* Strafverfahren funftig geregelt werben foHte. Tfuf benfefcen ©runbfä&en

beruht bie neue ©trafprocefarbnung , bie gewifj jeber 93aterfanb*freunb al*

einen neuen ©runbjtein jum con ftitutioneKen ?fu*bau utifere*S8ateifanbe*fren'

bia. begrüß.

2Xe ©ic&tig fett einer listigen Auffaffung ber biefem ©efe^e jum ©runbe

liegenben ^rineipien macht eine nähere Betrachtung berfelben erforberlich.

I. Auflage' unb Unterf ud)ung*prin cip.

(S* tft eine häufig oerbreitete, aber gan| unnötige Behauptung, baf

bie 3nqutfition*majrime, b. i. ber ©runbfaty ber ©erfolgunj ber

Verbrechen oon Amt*wegen , welcher nach oein &t*her beflanbenen Sflerreichi'

fcfjen Strafgefege bie audfchHeßenbe ©runbfage bti Strafverfahren* bilbete,

röllig aufgegeben werben muffe. ©a* in^uifltorifche ^rineip ift vielmehr ein

nothwenbiger Au*fluß ber flarer ernannten fitttichen $bee be*®taatet
unb feiner Aufgabe; e* \\t ba* Srgebnip einer richtigen Anfchauung ber S^a^

cur be* @trafrechre*.

3n jeber ©efe$e*übertretung liegt eineAufle&nung be* (Sinjelmiflen* be*

Uebertreter* gegen ben allgemeinen SBiüen, beffen Au*brucf ba* ©efe$ ift.

ter in einer formen Auflehnung au*gefprochene bofe SBitle unb bie barin

enthaltene 93erl*$ung ber allgemeinen 9?echt*orbnung mufi wieber aufgefro*

ben werben ; bie gorberung ber Vernunft, baf? bie ®<hulb be* befonberen

Hillen*, ber fid) wiüturlich au* ber (Ünfceit mit fcem allgemeinen S&iUen

lo5a,eriffen , getilgt werbe, mu$ bura> bie 3wang*gewaft be* Staate* ihre dr«

foüung erhalten, hierin liegt bie eigentliche Begrünbung be* & trafrechte*,

in welchem bie «Staatsgewalt in ber (Sigenfchaft be* öffentlichen ©ewtffen*

bem widerrechtlichen Eigenwillen be* (finjelneii entgegentritt

Xie Ausübung be* Strafrechte* im einzelnen galle ju vermitteln , ift bie

Aufgabe unb ber 3wecf be* Straf o erfahr en*. (E* (unbclt (ich bei bem--

felben nicht um SKechte, welche bem freien 93erjicf>te ber ^a:teien untertvor«

fen finb, wie in ber bürgerlichen 9?echt*pf!ege , fonbern um ba* b*ffentliche

^ntereffe ber bürgerlichen ©efellfchaft, bafi biegeftorte 9?echt*orbnung wteber

hercjefleOt f
bat erfolgte Unrecht wieber aufgehoben werbe. (5* fann Daher

im 2fdg.meinen weber ein 93er$icht be* Befchäbigten auf ©eftenbmachung

be* Siechte*, noch eine 93erjid;t(eifhing be* Angefa)u(bigten auf feine 93er*

tt*ibigang <$Ma$ greifen. Da« Strafoerfahren foU bie Sa>ulb ober Sfhulblo-
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(Igleit M einer ©efe&el Übertretung SBefa^ulbigten aulmittefn. jtetn Scfcul»

biger fofl unbefiraft bleibe n , fein Unfcfculbiger eine «Strafe erleiben. (£& Sann

fta) bafrer im Strafoerfafor en titelt , wie in ber bürgerlichen £He$t6pj1ege, um
eine bloß formelle $Bafyrfyeit, um bie Durchführung einer allgemeinen,

formeQen 9?ec$tdorbnung(>anbeIn, fonbern e$ muß ba^tn geftrebt werben, bie

£&$fte bem 2D?enfa)en erreichbare SBa^eit, bie materielle 2Bafcrr)eit

autyumitteln.

2fo* biefen 93orberfä$en unb au* einer richtigen SBürbigung ber fttt*

liefen $bee be« Staate« ergibt fia), baß bie Verfolgung ber 93erbrea>en unb

ber Uebeftfrater nia)t nur ein Die a)t, fonbern aua)* eine $>flia)t betf Staa*

te* ifh <£« fannba&er bie (Einleitung be« Strafoerfafrren* nia)t oon ber Älage

be$ JBefa)äbigten ober fcefeibigten alfein abhängig gemalt werben; fte

muß oiefme&r oon 2f m t $ w e g e n erfolgen. 3m Strafoerfafrren fann nia)t

bic 93er&anblung*m ajrime, fonbern e* muß bao* Un terf uepung*--

prineip frerrften, b. t). ber Sta.it muß unabhängig oon bem Anbringen

unb ben Intrigen beo* Verlebten fowofrl, a« be* 83efa>ulbigten felbfKfrätig

bura) feine »Beamten bie tyatfäa)lia)en Umjränbe ber @efe$e$übertretung , fo

wie UM, wa* bie Sa)ulb ober Unfa)ulb be* $8efa>ulbigten ju begrünben

oermag, erbeben.

CDie SKia)tigfeit biefer 2fnfa^auung$weife wirb au$ bura) ben gefa)ia)t»

liefcen Sntwicflungägang betätigt. 3)?itbem gertfa^reiten ber (Eioilifation ent*

wiefeite fi<$ im Saufe ber Otiten bei aßen 536ffern bei Tlltertpumed , wie im

Mittelalter, ber begriff ber (Strafe aW eine* Mittel* jur 2tufrea)t$altung

ber bürgerlichen Orbnung, jum Sc$u$e ber 9teapt^fic^er(ieir. Sobalb aber

biefe* 33etvuf)tfcin ber wahren SHatur ber ©träfe flar beroortrat, würbe bie

urfprünglia) beinahe bei allen Völfern $errfa)enb gewefene 2fnft($t oon ber

Strafe aW einem oergeltenben , oor ?lUem bie ^rioatgenugtfeuung für ben

Verlebten bejwecfenben Uebel me$r in ben J^intergrunb gebrängt. Damit

mußte fia) notfcwenbig in SÖejiefrung auf ba* Strafoerfafrren bie g>flia)t be<

Staate« geltenb maa)en, bafür ju forgen, baß na$ 3)iogli$feit fein 93er«

brea>en unbefrraft bleibe. Da jebotfr bie Hnfläger nia)t feiten festen , ober

bie Verfolgung oon Verbrechen wieber aufgaben, aua> al* $>rioatperfonen

nia>t immer genügenbe Wittel jur tfufflarung ber Sache befaßen, fo mußte

man ba^in fommen, Staatsbeamte *u befteHen, welo)e fraft ihre* 2lmte*

bie Verbrecher ju oerfolgen berufen unb oerpflia)tet waren.

Diefer £ntwicflung*gang jeigt fia) bei ben Koffern be* Hlterthume* ebenfo,

wie in ber ©efa)ia)te ber $tfetht*in(titutionen ber alten ©ermanen.

SBI^renb bat Strafeerfahren ber SRBmer in ben älteren Seiten nur

auf bem Tfnffageprincipe beruhte, ftnben (ich f4>on in ben legten 3<it)rhun '

berten ber SHepublif Spuren, welche beutüa) auf ba* €rwaa)en be< inquiji*
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torifcjen demente* fttnwtifen; in ber AUtferjeit aber bria)t fig bie Unterfu«

a)ung*ma]rime ©Saig Bahn. SBenn auch bei bem ©erfahren fefbfl bie #n*

flageform beibehalten mürbe, fo fuchte man boch bura) Belohnungen jur

Erhebung ber Kntfage ju ermuntern
; gewifle Beamte würben förmlich *ur

Anträge fWcalifthcr ©ergeben verpflichtet (L. 5. D. de hüs, quae ut in-

dignis aaferuntar) unb aUmofig eigene Beamte (irenarchae , stationarii,

nuntiatores) aufgehellt, um ©erbrechen aufjufpüren unb beren Beftrafung

burch (Einreibung it)rer Beriete bei ben ®trafri<$tern einzuleiten*). £ie

amtliche ITiachforfchung nach ©erbrechen unb nach Deren $ha>ern war in6be«

fonbere eine ben ^ßrooinjiatobrigfeiten (bem Praeses provinciae) auferlegte

«Pflicht. (L. 13. D. de officio praesidw.) Xai ©erfahren, welche* auf ©er'

anlafTung ber Berichte ber t)ie^u befleUten Beamten vor bem (Berichte flattfanb,

unterfd)ieb fich t>on bem fonfi gewöhnlichen TlnfTageoerfahren aud) baburch,

bafj ber Bericht bti Beamten bie Stelle be$ Tin rfagefibelW oertreten &u haben

fcheint. Qer dichter mußte in rei veritalem inquirere, wie tt in ber L. 14.

Cod.de accusationibus r)eipt
# wobei ei auch bei genügenbem ©erbachte jur

Holter bei ?lngefchufbigten rammen tonnte. Ueberhaupt fcheint atlmälig bie

Anficht, bafj ber dichter aua) ohne 9? tief" ficht auf bie Anträge be* 2(nfiager6

für bie (Sntberfung ber Sßahrheit tt)ätig fein folle, jur h«trfa>enben gewor-

ben ju fein.

£>a* germanifche Strafverfahren , welche« in ben aTteften 3eiten bei*

nah« rein aceufatorifch war, begann mit bem gortfchreiten ber 3bee,bafi jebe*

©erbrechen einen Bruch bei öffentlichen grieben« in fi<h enthalte, inauifttori*

fa>e Elemente aufnehmen, ftinben fich gfeich in ben ©olHred)ten ber mero-

oingifchen (Epoche nur wenige ©teü'en
, welche auf eine ©erpffichtung ber fo« »

nigiichen Beamten ju amtlichem (Einfehreiten gegen ©erbrea;er hinbeuten, fo

ift bagegen in ben (Eapitularien Äarl« bei ©rofcen unb feiner Nachfolger biefe

Pflicht um fo flarer unb beftimmter auegefprochen. Dahin gehören oorjuglia)

bie ©orfd)riften, wefche ben ©rafen bie ©erpflichtung auferlegten, fewohl

fefbft als* auch burch ihre Unterbeamten (juniores) gegen Wie, weiche ber

öffentlichen Sicherheit gefährlich erfchienen, oon ttmttfmegen einjufa)reiten **),

•) L. 6. $. 3 D. ad 8. C. Turpill. — L. an. Cod. de irenarchia. — ®eib, ®r-

fd)iä)te b« tömifa)en Griminalproceffe*. Seidig 1842, unb Helie, traü* de l'iuatnic-

tion crim. I. p. 34— 173.

**) CapiL II. 802 c.23. De omni re insuper totum, nndecanqne neces.se faerit, tarn

de jastitita noatria qtiamqne dejaaUliia ecclesiarum Dei, vidaarnm , orphanornm

,

papillornm et ceterorum bominom inqairant et perfleiant. Et qaodcnnque ad

eroendandam invenerint, emendare stadeant, in quantum melius potuerint, et

quod per se emendare non potoerlnt, in praesentiam noatram adduci faciant.

— Capit I. 802 c. 25. ül comitea et cen tenarii omnea ad jaatitiam faciendam

compellant ei juniores tales in ministeriia aais babeant , in qaibns conldent

,
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fo roic bie Tfnorbnung, baß bie königlichen ®cnbt>ocen iMissi) bei tyren Unter»

fud)ungen über bie 7lmtefü()rung bei* Beamten in jeber ($raffd)aft eine Tfnjat)!

Scanner au6iuäk)[en unb biefe auf it)re befcfyworene Unrerti)ancnpflid;t £in |utn

Äugen aller unerlaubten $e3ebru<fungen anhalten foUten.(Csp. 828. c. 3.)*)

Hui biefen farottngifa)en (Stnria;tungcn fa)ein n bie SRitgeger ic$te be$ 90?it«

tclafter* hervorgegangen ju fein, ioelü)e barauf beruhten, baj? bei gewiffen

©emeinbeoerfammlungen cntmebev jeber Xntuefenbe ober gewijfe ©eri^to"«

perfonen ba6SRea)t unb bie $>flid)t Ratten, alle begangenen greoel jur Anzeige

tu bringen, unb n>e(a)e ftc$ in triefen Reifen £eutfa)lanb$ b\6 in ba*3 16.

unb 17. 3a£r$unbert &erab erhielten. 3n bie diaffe beo" &iigeoerfar)r*n$ ge-

ty»rt ivpr>f otjne 3>veife( aua) bie in bem o|lerreia>i'rt)en Canbrea)te (Sickenberg,

visioncs divcrsae de collectionibu* Icgum germanicarum, p. 213—268)

in ben Art. 62 unb 63 erwähnte »Srage auf fa>äblia>e Ceutew we-

gen &tra§enraub , SWorb, Diebftafrl unb ber fcgenannten »böfen Dinge," fo

wie bie gfetyfaO* fa>on in ojterrei$ifa)en Urlunben bc* 13. Sa^rfeunberte* er*

mfynu inqutsitiogencralis **), unb ba* im vierzehnten Sfa&r&unbert wie«

qnia legem atqae jaatittaui fideliter ob»ervent, paaperee nequaquaaa opprimaat,

fare« latronesqae et faonicidas, adnlteroa, maleAco* atqoe incaotatorea vel an

guratricea amnesque »acrilego« nnlla adulatione vel praenio imlloqae aub tegl-

mine celare audeant, acd magia prodere, ut eiuendeutur et caatigcutar accun-

dnm legem.

•) 9(cf>nlidjf 93rftimmuiigrn jfnben fid) im longoborbifcferu Siechte (Leg. Loiifob. Pipiut

c. 3 unb Lethar. c 3) unb in fpätcrcn (Sapttutarien. 9lad> brat CapiL 863 de mie-

»i* apad Silvacam mußten bie Missi allen freien SRännern ben (tib abnehmen
, baß

ftc jeben Kaub, (Sinbrudjbiebflabl unb &au«frieben*brnd) , melcbe fie erfahren Ratten

ober erführen »ürben , ben Föniglitben <Senbbeten anjeigen unb bie Uebeltbäter nicht

»er&eblen »ollen. Sud) flnben jicb in ben brn lonjjöborbifdjen ©efe^en angelangten

Wormeln advocati de parte publica, h*ld)e ©taaW»erbred)cr unb fehler gegen bie

öffentliche jDrbnnng (j. 93. verweigerte fluelirferung »on Sianbcrn) anflogen. (Sieb

Qieuer, Beiträge jur ©ffdjidjte beo" 3nquifth\>n*procejfetf. 8eipjig 1897, unb Da«
uield, tlrfprnng unb SBertb ber @efd>tvornenanf)a(t. ©erlitt 1848.

**) So in bem ftreitjeitfbrfefe ber .Königin Margaretha vom 3. 1*264 für ba* Stift

3mettl, toorin fie bcjfen Jeute »on bem (frfa)etnen bei ben ungebotenen fingen befreit,

edfeibenn, »quando communi* provinciae iiereuita« inqaiaitienera exegertt

gnieralem." (^ormaür'« S(rd)b 1819 ©. 37.) Sbeu fo verorbnet Jctfntg Stubolf

»on ^abdburg mit Urf. oom 8. Warj 1«79 ^fbenba 1828 <5. 783), baß gegen ?anb.

frieben«ftorer in Ädrnt^en ,pcr hiqni*itioneni vulgarem, qnae vulgari'er

geu iasende dioilar,* §u »erfahren fei. 3m X 1312, erjdblt bie (Jbronif tum

Jclojlerneuburg, (Pe», Script rer. au*ir. I. 481) entfc^loß ftd) griebrid) ba« ?anb

»on ben jabfreieben hieben unb {Räubern ju reinigen. (Sr fanbte feinen J&ofmarfcbatt

Dietrid) »on $ili(bborf aut sad malrfactorcn i u q n i re n d o «.* tiefer jog im gan*

l<n £anbcc)rtum unb lief biejenigen, n>elcbe i^moon C^len, ^Bürgern ober dauern nacb

»orläuftper 9eeibigung beimlid) einfiimmig angeflagt mürben, entt)au»ten, bangen
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bereit oorfommenbe ,>©eraun.w 33orjugfi($ waren eo* aber bie @täbte,

wo fld) ba* »eburfnifj nad) einer «Reform bei £trafperfa&ren* im ^ntereffe

ber 2fofre$t$altung be* fräbtiföen ^rieben* hmbgab unb bat Tfoffommen in-

quifttoriföer (Elemente begünftigte. £ae Streben , bie Verfolgung ber 93er--

breefren |u gewafrrlei|ien , führte bafrin, baf? mau an mannen Orten ben

Verfemten jur Hnttage jwang, ober bajj man i&m wenigeren* bann, wenn er bie

einmal erhobene ?fnflage fallen laffen wollte, bie gortfityrung berÄlage jur $flia)t

mad)te, unb man ben gütlichen 93ergleid) (bie tfreibigung) o&ne 3u(lim»

mung be4 9?id)ter$ oerbot, bi* man entließ fo weit ging, bie Unterfud)ung

ober ba* Älagen oon Hmtawegen einzuführen •)

.

Viel mistiger mar aber bie 2fu*bifbung , we ld)e ba$ ^nqui(itiondprineip

im fanonif$en Stielte erhielt **). tfcrifrlicfre Äirdje erwarb naa) unb

ober auf anbere Ärt Binridjten Die Uebrigen , bie er fuglid) nid)t angreifen tonnte,

geigte er namentlid) bem £erjeg jur ©eftrafung an. »Tale judicium voeabatur Jn-

q i s i ti o." $>a«felbe ©erfahren Würbe nad) ber (Sbronif oon $a(tram (Pez, script. rer.

aaatr. I. 7*8) im 3- 1390 angewenbet. M (S« würbe in Ceflerreid) ein »peramen
i. e. conailinm aecretum» (rid)tig: ©eraun, oon bem alten »raunen» b. i.leife reben)

gehalten. <S« Würben namlid) Qble unb Säuern an einem beflimmten Orte jufammen»

berufen unb fit muften fdjworen, baß fi< bie Üjnen oorgelegten fragen, namlid), ob Ü)«

nen fein 9tauber , Dieb ober fd)&blid)er SRenfd) befannt fei
,

wahrhaft beantworten

würben, hierauf würbe jeber einjeln (aeoraiin) befragt unb bie (Strafe fogleid? an

ben ©djulbigen oolljogen.» 9lad) ber ßljronif oon 3wett( (Pct, acript. I. 545) fatrt

im 3. 1403 ein g(eid)e6 ©erfahren ©tatt , weld)e« bafelbfi snturratio i. c. gere w n,

in ben barauf bqügUcfocn Urfefyben (in £id)ncw*rV6 @efd). be$ <&aufe6 $ab*burg V. &e*

aeften @. 51 9fr. 543 unb ©. 6t 91t. 550) aber „gerau-u", »gerawnri» genannt wirb.

•) 9lud) in ben o^erreid)ifd)en ©tabtredjten finben ftd) Spuren biefer allmaligcn Umbifbung.

6o »erorbnet fd)on ba« ©iener ©tabtredjt oon 12« (Wiener 3abrb. ber 8iter. 39.

©anb, «njeigeblatt ©. 15—««), bafl ber Kläger oon ber einmal erhobenen .Klage nidjt

me$t |ttrücftreten fonne. Si aliqnia faciat qaerimoniam de alto et tlle, qui conque-

ritar, poatea velit dissimilare, occnltam com eo raeieua compoaitionem , quae

dicitor halauue, judex debet cum cogere, ut querimouiam anam proseqoatur

Si nolaerit earo proseqni, aolvat judici poenam (wandel), quam reaa solvere

debaerit. $iefe ©rjlimmung ift nid)t nur in bem nafft gleidjjeitigen ©tabtredjt oon

$aimburg, fonbern aud) in ben ©iener ©tabtredjten oon 1278 (8ambad)er, öfterr.

3nteTregnunt,tIri. ©ud) ©. 146—167) unb oon 1340 (Ranch , Script, rer. anstr.lll.

37-60) enthalten. 8e|tere« ge^t fogar nod) weiter, inbem ti betfefrt: fflolite 3emanb

ein an i6m oerubte6 SBerbred)en oerfd)Weigen unb nidjt aU Kläger auftreten, fo mag

ber SHdjter bann nad) feinem ©anbei flogen. 35ergl. mein ©tabtred)t oon

ffltener Oleuftabt, ©ien 1846. ©.41 u. f. Daö Älagen oon 9Cmt*toegen finbet fld)

befonbert in bem ©ad)arad)er 99lutted)t an« bem 14. 3abrbunbert, in bem 9ted)t««

bud)e 9lu^red)t6 oon ^reifingen, in einer ®erid)t«orbnung oon ©)>eier oon 1328, im

©tabtred)t oon ©oeft u. f. f.

**) ©a< bebeutenb^e ffierf, ba« aud) im Diad)#e^enben oor|üglid) benü^t ifi, bleiben nod)

immer ©iener'« ©eitrige jur ®efd)id)te be< 3n^uifttion«proceffe«. ®id)tig ift aud)

•§i(benbranb, bie pargatio cauonien unb vulgaris. SWündjen, 1841.
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nach bte 3urt*btction über alle Vergehen ber ©ei^ic^en unb bic «efugaif,

auch ben Caien fowohl wegen fachlicher, al* auch wegen bürgerlicher ©ergeben

fBujjen aufzulegen. Diefe SKea)te würben oon ben Äirchenoberen , in*bef:nbere

von ben SBifchbfen ausgeübt, gür ba* Verfahren war ber Hnflageproeef; (ac^

cusatio) urfprünglict) bie £auptform , ber modus procedendi ordinariue, auf

welchen allein wirfliche Äira)enflrafen folgen fonnten. £r war au* bem ro«

mifchen 9lect)te aufgenommen unb alle wesentlichen ©runbjüge be*felben, in**

befonbere bie inscriplio in crimen unb bie VtweMpfltyt be* 2fnfläger* waren

barau* beibehalten 2luf?er ber Anflöge gab e* jeboch fa^on in ber alten %eit qo$

jwei anbere Arten, wie Verbrechen ober Vergehen von einem tfnberen jur

Sprache gebraut werben konnten, bie beibe fowo(>l gegen ®ei|llia)e al* ?aien

anwenbbar waren, aber nie jit einer eigentlichen Strafe führen konnten.

CDte eine war biedenunciatio evnngelica* SEBenn ftch ^emanb an feinem S0?it-

bruber oerfünbigt hatte, fonnte biefer ihn juerfl unter vier Augen unb, wenn

bie* nicht half/ in (Gegenwart von Beugen &ur SHebe (teilen, dachte auch biefe

charitaliva monilio feinen (Einbruch, fo war er befugt, e* ber @e*

meinbe unb fpätcr ben £ir<henobern anzeigen. 3Bol(te ber ©chulbige auch

ber ©emeinbe ober ber Kirche nicht Solge (eijten, fo war e* erlaubt, fleh von

ihm jurücfyujiehen. 9)lt1)V alt eine Ürchliche SÖufje fonnte nie bte $olge fein.

(Srfl ^ap|t Snnocenj HI. hat, wie fpater gejeigt werben wirb, biefe* einfa-

che, auf bem Soangelium Üttatth. XVIII. 15—17 beruhenbe 3«flitut weiter

au*gebilbet, fo bap et fta) ju einer eigenen gorm be* kirchlichen ®trafoerfah*

ren* entmicfelte.

Sine anbere Art Verbrechen jur Sprache ju bringen war bie exceptio,

welche, wie e* fcheint, ebenfalls auf römtfeher ©runblage barin beftanb, bafj

man einem, ber alt Anffager ober 3euge auftreten, ober ber orbinirt ober

angefreUt werben wollte, um ihn ju befeitigen, ein Verbrechen oorwarf unb

nachnriet. Doch fonnte biefe* Verfahren nur bie Burücfwetfung be* SÖe-

fa>ulbigten, nie aber eine Strafe, ja nicht einmal eine Äirchenbufte gegen

benfelben begrünben.

Aufjerbem gab e* fa>on in ber alteren 3eit jwei galle, in welchen ohne

tat Auftreten eine* Ätäger* fowohl gegen ©eiftliche al* gegen Caien ein Ver-

fahren oon Amr*megen (ex officio) eintreten fonnte, ba* $u einer SÖupe ober

Strafe führte, nämlich bei delictis noloriis, wegen welcher nach bem

©runbfafce: accusatore non indigent, (c 15. 16. C. II. q. 1.) ohne wet--

tne* Verfahren Strafe oerhangt werben fonnte, unb bei infamia b. i.

wenn ein allgemeine* ober bura) bie ^erfonen, oon benen e* h'rrührt, glaub*

würbige* ©erücht 3<monb einer unerlaubten Jpanblung befa>ulbigt. 3m leg-

ieren gaUe mufjte ber infamatus, wenn er nicht ber £u§e ober Strafe un-

terliegen woüte, ben SReinigung*etb ablegt n. (c. 5. 16. C. II. q. 5. — c- 8.
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X. de cohab. der. — c. 2. 7. 10. X. de purg. can.) 3n oeibeo

^aarn war bie söejeicfcnung eine* ^nbioibuum* bura)ein gtaubwurbige* ®t*

rüc^tjur (Einleitung be* ®trafoerfafrren< &inreia)enb, o&ne baß e* eine* 2fn*

Häger* beburfte. Damit war im 3nterejfe ber Spaltung ber 9?ein^ett ber

bitten in ber Äirdjengemeinbe, unb in*befonbere unter ben ©ei|tfi(fceti ein miap*

tiger ®$ritt jur SSegrünbung eine* felbjtjtanbigen amtlia)en ®trafoerfa&ren*

get$an.

Anfangt bemtyte bie Äirc^c biefem amtlidjen (Sinfd)reiten befonber*

bai ber germanifa^en 9?ea)rianfc£auung am naa;ftro liegenbe SKägeoerfafyren

in ben bifo)oflia)en ®«nbgeria)fen , wel$e, gegrünbet auf bie fdjon im vierten

3a^r$unbert oorrommenbe (£inri<&tung ber 93i|ltation ber £ird)en burd) bie

JÖiföofe, von ben Cefcteren jä&rlid; in jebem £aupt*<paroa)ialfprengel ber DiÖ*

cefe gehalten würben, um bie ©Uten ber ©emeiube ju unterfua)en unb bie

babei entbeeften ©ergeben ju betrafen. fcefonber* im franfifc^en 9feta)e fa*

men biefe placita synodalia im neunten 3o^r{ninbert lefcr in Aufnahme unb

bie Sttotoriecät unb infamia würben barin bura) bie ?lu*fagen ber eigen* er'

wägten unb beeibigten ®enbjeugen fcergefrellt *). Die einfad)e £efd)ulbigung

oon ©eite be* oereibeten ®enbjeugen genügte , wiber ben 93efa)ulbigten bie

infamia ju begrünben unb tyn $ur Reinigung ju oerpflia)ten.

Da jeboa; bie £ir$e ben germanifd)en 9?einigung*eib in iforem 93er-

fa^ren nur ungern bulbete, <o war e* begreiflich f baß fte fla) oon bem SKäge*

verfahren aUmättg fo*Aumaa;en unb ba* fdpon in bem remifdpen 9iea;te ber

fpäteren jUiferjeit jur Anerkennung gelangte Unterfu4>ung*princip
, fo wie

ba* barauf berufrenbe SSerfafcren oon 2lmt*wegen bei fta; einzuführen unb au**

aubi(ben bemüht war. Diefe große Umbilbung
,
we(d)e für bie ganje fernere

(Entwicklung be* @trafoerfa(>ren* auf bem europäifd)en §eftlanbe entfd)eibenb

werben foUte, bewirken, war bem großen ^apfle 3" noeen j HI» (l 198

—

1126) oorbefcaften **). (Sr fe$te an bie ©teile be* alten 93erfafyren* bei in-

famia ein neue*, bie inquisitio, wela)e oon 2(mt*wegen fratt fanb unb

barin beftanb, baß e* bei ber infamia nia)t me^r fogleid) jum 9?einigung*eibe

kommen burfte, fonbern baß erft unterfud)t werben mußte, ob unb weldje

Beweismittel oor&anben feien. 9?ur wenn biefe Unterfua)ung ju feinem wei»

reren Srgebnifle führte, a(* (>oa)ften* jur nafcer en fcegrönbung ber SÖerüd)*

tigung, tonnte fubfibiarifd) ber «Reinigung*eib auferlegt werben. 2fn bie ®tette

*) Die »idjtigfle Duelle für ba« ©erfahren in ben @enbgerid)ten Hlbet bie Sammlung

btf %hM ftegino O0n $rüm de synodMlibuM can sin et diaciplinia ecclesiasticis

(befonber« im jtoeüen ©udje), xoovon ffi affer fd) leben (fceipjig, 1840) bie befle

2lu£gabe beforgte.

**) c an. X. ot eccles. benef. — e. 10. X. de purg. canon. — c. 31. X* 40

»imon. — c 17. 21. 24. X. de accusat. Liener beitrage 6. 42 u, ff.
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einer bloßen (SrcufpationffoWic&r'eit
,
ju welker ber «Keinigung$eib bur<$

ben SWiflbrautfr beSfeibcn r)erabgefunfen war, trat ein forgfältigei , auf Hut*

mittetung ber materiellen S8Bar)rfreit gerichtete* Verfahren, ^nnocenj in. »er-

banb bie inquisitio bafb aud) mit ber tlcmtnciatio in ber 2frt
,
bapaud), wenn

ein £enunriant ba war, ober, wenn ber Hnflager fid) aW Deminciant auf--

fretUe, mit ber ^nauifttion oorgefdjritten werben fennte, wenn bie Denun*
ciation geeignet fc^ien , gleid)fam ali Diffamation ju gelten. 3n biefem galle

tonnte ber Denunciant neben bem inquirirenben Stifter auftreten unb ft<$

erbieten, babei af* 83eweie*fttyrer trjätig ju fein, wejtyafb bie Unterfud)ung

in biefem $aüe inquisih'o cum promovenle vel prosequenle genannt würbe •).

anfange* würbe ba* tnquiiitorifd)e 93erfar)ren von ben sBifdjb'fen nur feiten

unb mit einer gewiffen ®d)euangewenbet, bafb aber auf alle Äreife, über wel-

che fid) bie geifrltdje ©erid)t*barNit erfrrerfte, au*geber)nt. £ar)in gebort

oorjüglid) bie ttnwenbung be$ neuen ^erfa&renv* gegen bie Äefcer aW inqui-

silio haerelicae pravilalw weld)e eben bantaftf eine immer größere 2fud-

*) Die VcfHmmungcn 3nnocenj III. über baa inauifitorifd)< ©erfahren finb im ©efent*

lidjften folgenbc : 3ur 3nauifition iß nur brt orbentlicbe 9tid)ter befugt, unb jwar nur

nad) vorausgegangener infami«, b. i. einer öffentlM; verbreiteten äReinung, bap 3emanb

etwas Unerlaubtes genjan tjabe, fomit erfi nad) einem vräjubicicUen (trfenntnijfe , ob

eine genügenbc, wobltegrünbctc diffamaiio vorhanben fei. (c. 19. 21. 22.24. X- de

accus. — c. 31. X de üimou.) Die Unterfud)uug mup vom 9tid)ter an Drt unb

Stelle geführt unb es mufi immer genau erhoben werben, von wem ba« ©crüdjt

ausgegangen fei. Äud) barf fid) bie Unterfud)ung nur auf jene £b>tfad)en ,
wegen wel*

d)er jemanb berüchtigt ift, erflrecfen. (c 21. $. 1 X. de accus.) Derjenige, gegen

welchen bie llnterfud)ung geführt wirb, mujj terfönlid) gegenwartig fein * nur wenn

er vorgelaben ift unb aus Ungetjorfam nid)t erfd)eint, fann gegen ben ÄbWefenben ver*

fahren Werben. Dem 9fngefd>ulbigten finb vor flllcm fammtlid)e 9Cnfd)nlbigungSVuncte

(mpittila), fo wie bie Warnen unb Staffagen ber wiber ihn abgehörten 3eugen mitguthei*

len. Die ©crü)eibigung foU ihm vöUig freigejteUt werben, (c. 21 24. 26. X. de »ccu» )

9Jon einer $eimlid)feit bes inquifttorifd)en Verfahrens jinbet fid) in ben SDorfd)rifteu

beS !ßapf)es 3nnocenj III. feine «Spur, aud) Wa 1* bie ftoltcr von ber iuquisitio aaSge*

fd)toffen. Di< 3nquifition fonnte nur ©ufien ober aufjerorbentfidje ©trafen, r)od)jlenS bie

«mtScntfefcung eines ®eiftlid)en nad) fid) iieboi. © i en e r
,
Beitrage <S. 48—56.

•*)©erabe curd) biefe «nwenbung verlor bas inanifttorifd)e ©erfahren, baS 3nnocen§ III.

an fo befKmmte ©orausfchuitgen gebunben unb gegen ieben SWifjbraud) ju wahren ge*

fudjt hatte , halb feine urfprünglidje {Reinheit unb (Stnfad>r)«it. @d)on nad) wenig 3ab*

ren (unter SBonifaj VIII.) fd)lid) fid) ber ÜRijjbraud) ein, baf in ben Äe^erprojeffen bie

3eugen beimlid) vernommen, unb bajj bem 9tngefd)ulbigten bie 9camen ber Ängeber

unb 3eugen verheimlicht wnrben , was in ber Praxis halb aud) ben 92ad)theil mit ftd)

fährte, baf auch bie 3eugenauSfagen bem Ängefdjulbigten nur verftümmett mitgetheilt

würben. Daju fam nod) bie Änwenbung ber Holter, beren Einführung in ben Äe^er»

Vrocefi juerft im 3. 1262 von 3nnocenj IV., bann 1259 von Sltexanber IV. unb 1265

von (Siemens IV. anbefohlen würbe. 3n biefen Abweichungen liegt ber Jteim ju aHen

jenen Einrichtungen, beren Schroffheit bem 3nquifitionSverfahren ben arigemeinen $a?

bet civitijWen »dttet jujog.
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betjnung erlieft, ©efrü&t auf bie 3bee ber lirc^fic^cn <Pf!i<$t, bie Steinzeit bei

©faubeni ju erhalten, braute ei bie Ältere bafcin, oiefe ^er^äftniffe bei

weftficfyen 8ebeni unter biefen (Scfi^pun^ unb bamit unter i£re (&eri$ti'

barffit ju bringen. X>ur<£ Aufnahme ber ©runbfäje bei romif^en 9?e<$tei

,

inibefonbere über bai ©emeiioerfahren , wufjte ft<$M fanonifa)e fRtty bafb

ben ^teg über bai SRe$t bei £e$enifraatei unb namentlich Aber bai in fort*

währenbem SÖerfafl begriffene aftbeuttye $$eweiiverfahren |u erringen.

3« 3 1 a n e n juer|t würbe bai urfprüng(i<h nur für bie getfrttcfjen ©ertöte

befrimmte inquifltorif<h< ©erfahren von ben &anoni|lcn bafb audfy in bie

roefufia^en (Berichte eingeführt, worin fie bai 93orrontmen inquifitorif<her (£fe*

ntente int r8mtf<hen Sfechte befonberi unterßüfyte. %m 13. ^ahrhunbert burch

SXofrebui, Obofrebui, <&offrebui, Snnoeenj IV., ^einridp

v. DfHa, SBifhtfm iMirantii unb TUbertui ©anbinui, im 14.

3<i^unbert bura) SÖartofui unb fcafbui, im 15. bura; Angelus
de Aretio unb Hippoly tus de Ma rsi I iis, enMia; im 16. 3ahrhunDrrt

bur<$ ben berühmten 3"f»ui <£ f a r u i auigebifbr t unb jmn allgemein geften«

ben ©erfajtioerfahren geworben, ging bai inquifitorij^c 93crfof>ren an ber £anb
bei romiföen unb fanoniföen SHethtei bafb ana) in bie weltlichen Öeri^te

Deutftfrfanbi über.

£ier hatte f?a) bai fcebürfnifi naa> einer «Reform bei alten fceweiioer-

fo^reni immer fühlbarer gemalt. £>ie ©otteiurtheile mit Tfoinnh«"* bei

3weifampfei oerföwanben fa>on gegen bai (Snbe bei 13. 3a^unbe ti unb

gegen ben gerichtlichen Äampf ,
$u bem ei nach bem ®a$fen* unb o^wa«

benfplegel nothwenbig kommen mmlt*, wenn bei nia>t franb&after fyat beibe

fytilt it)re Behauptungen bef^woren h^ten, ober wenn ber HngeHagte bie

9?ott)wet)r behauptete, unb ber ?(nK5ger wiberfpraa), trat befonberi in ben

Ctabten bie größte Abneigung hfTüor *). £erfelbe mußte auch jeben ©ertt)

vertieren, feit man anfing, benfelben burch britte «perfonen, bie eine Xrt (be-

werbe baraui matten, ju befielen. Buch bai «prineip bei germanischen

£trafoerfahreni, baß ber Hngeflagte bei nicht hanbhafter 11>at jum SReini--

') $>te< geigt fiä) intbefonbere aud) in ben ö0erreia)ifd)en (Stäbten. ® fen erhielt fd)on in

Um 9reiheitebriefe St. ^riebrid)* j|. »cm 3. 1237 bae* Sorredjt, baß ein Surger, ber

von einem Jtläger fampflid) angefangen trerbe, ftd) aber mit 6 Gibee^elfern von bem

ihm jur £ajl gelegten $erbred)en reinigen fimne, von ber 9nfprad)e um ben 3tveifampf

(00 unb lebig fei. X>aefelbe 33ened)t würbe ben ©iener ^Bürgern aud) von Xubolf

' von -£>af*burg (1278) unb von beffen @o$ne Ä(bred>t L (1296) betätigt. Wod) größer

«r^r ba< ben ©nrgern von3Biener*9ceufiabt bura) fRubotf mit Urfunbe vom

1. ©ecember 1277 erteilte $orred)t. Pmetere«, ^«i#t eo bafttbfi, oullas civium

civiinis praediciae dnello pote»t impeti) si impetitar, jarnmento proprio «e po-

lerit expargare
,
excepto laesae MajeiitaUs et proditae patriae crimine vel tra-

ditae civitatis , jn quo *e juramento uun potent expurgare. €. mein €labtred)t

ton ffiiener^eufiabt ©. U.
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gungeeibe mit ober o&ne ®be$$effer ^ugetaffen würbe , führte in oiefen gdUen

jur ^traflofigc'eit ber 93erbre(fcer unb ei machte fi<$ ba* SÖebürfnifi na<fr ei-

ner Ginfcfrranr'uiig bie'er Urt bei fceweWoerfa&rcno' um fo mefrr geltenb,

je häufiger mit ber 2T6na&me oon fcreue unb ©tauben biefe* 9?e<frt gemifi'

braua)t würbe*). 99?an fu#te ba&er ba* Söerfafcren bei fcanb&after $&at/ wo--

bei ber Äfager juerft jum Sibe jugefaffen würbe, immer weiter aufyube&nen

unb gemottete bem Ätäger bie Ueberftebnung bei Angesagten, wenn auc&oon

ben urfprüngfic&en (Srforberniffen ber ^anb&aftigfeit gar 9D?an^e* fe&fte,

ja, man ging fo weit, baß man bie (Ergreifung auf fcanb&after Sfcat allein

o&ne weitered fceftebnen ali genugenb jur ©erurtfreifung be* Ungefragten er«

Karte. 2fu<$ bem ©eftänbniffe bc$ £e$teren begann man atlmalig einen &itye*

ren SBertfr beilegen , wobei ficfr bie ftolter als* ein bem ®otte$urt&eU oief*

fad) analoge* Xutfunftlmittef barbot unb fcfron im I 4. 2fa&rr)unbert nacfc

bem Vorgang ber itafieni^en 9>rari$ awfr in £>eutf$ranb fänetlen Eingang

fanb**). 2>abur<&, fo wie bura) bai im fünfzehnten ^a&r&unbert in oiefen

©tabten ein&eimi;<$ geworbene SHi^ten aufbofen Ceumunb, roc^e* bie 93er*

urt^eilung öerbacfctiger ber Ueberjeugung ber SERe&rfceit bei Öeri^te« oon

ü)rer <§<$u(b anfyeimfleUte, würbe ba6 altgermantfc^e S^eweifloerfahren ooQig

umgeänbert , bai inquijttorifcfye ^>rincip bereite beutfi<$ anerkannt unb ber

Aufnahme bei 93ewei6fofteme6 bei romifcfyen unb fanonif$en SXe$te6 ber

SBeg gebahnt!

3n ben am &fyuftebei fünfzehnten unb am Anfange bei fecfcahnten ^afcr*

jjunberteä erfaffenen Canbe$gefe$en finbetfi<$ bad inquifitoritye 93erfa&ren fcfron

obüig burc&gefüfcrt. ^obefonberd in ber tiroUf^enSWafef i jorbnung***)

£. Sttaximifian* oon 1499 unb in berCanbedgeri^tdorbnung belfelben

für bai (5r$erjogthum 0 e(terrei(fr unter ber (Snn< oom 21. 2(ug. 1514

(in ber cfterr. 3eitf(frrift für SRe^tfwiffenföaft 1844. 1. fcb. @. 853 u. ff.). Söon

befonberer SBicfctigfeit würbe jebo$ bie bambergtf^e £af«gert(f>ta-

o r b n u n g oon 1 507 , bai erfte ©efe$ , in weitem bie $Öemei$tfceorie bei

romiföen SRe^te*, wie (te oon ben driminaliflen jener Seit aufgefaßt unb

gefegt würbe, gingang unb bie forgfaftigfte SBefcanbtung fanb. ®ie war

*) ©. hierüber »iener'e »eitrige @. 136 tt. f. unb Äöftlin'« ©enbepnntr b« beut*

fä)cn ©trafoerfatyren« ©. 279 u. f.

**) 3u ben frühen nad)toei«baren Satten ber Änmenbung ber ffoltex in ben 8fterreid)i*

fdjen S&nbern gehören ber in ^ormanr'6 5lrd)i» 1810 <S. 612 »orfommenbe merftour»

bige (SriminalreäjtefaÜ" eine« iübifdjen Diebe« au« ©rünn, ^0)ft tvafjrfdjeinUd) oom

3. 1348 unb ber in bem Chronicon Mellicense oon Schramb @. 253—259 erjagte

gatt oon *TO6tf au« bem 3a^re 1362.

**•) ,©efa^ »nb Drbnungen ber ©njid)ten
,
a»ale%ed)ten »nb annberer nottirfKgen

*e nbeln be« «anb« ber ®rauefd)afft Iljrott» in ber 3eirfd)rift für iiirot unb öorartbfrg

V.»b. @. 131—142.
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bte £auptgnwbfage ber im 3ahre 1582 att 9Jeich*gefe$ funbgemachten

peinlichen £af *gerichte>rbn ung Sarf* V., wefche bu«h beinahe

brei 3ahrhunberte bie Quelle beo* gerichtlichen ©erfahren« in ben meinen

Reiten oon 2>eutfchfanb bifbete, inbem fefbfl bie in ben einzelnen fcerrito*

rien erfaffenen Canbrtgefe^e (namentlich auch bie oflerreic^i'^en Canbe*ge*

richtforbnungen bii jur Theresiana) nur mehr ober weniger genaue SHach-

bifbungen berfelben waren. £ur$ biefe ©efe$e würbe ba$ inquifltorifche

^rinrip in ganj X>eutf<hfanb jur unbeftrittenen Jperrfapaft erhoben, wenn

aua? felbfl bic Carolina bai jtfagen von Amtlwegen in ber SRegef in ber

accufatorifchen gorm ftattfinben ließ unb bem Anffageprejefle bie größte 9?ii<f

-

ficht unb Au$führfichfeit juwenbete. (Erft burch bie fpätere ^rarii fam bte

Anffageform in S>utfc$(anb großtentheifl außer Uebung unb H bifbete (ich

jene* reine Unterfu<$ung6oerfa^ren aud, weichet fo weit ging, bem Ange-

fctmlbigten auch ba$ 9?ec^t ber $ÖefteHung eine* 93err^eibigeri $u entgehen

unb aQe Schritte ber ^procebur bem 9?i$ter $ur Amtspflicht ju machen.

{Rieht bie 3n\)uißtion6marime fefbft b. i. ber ®runbfa$, baß ber Staat

att fof4»er bie ©erbrechen ober Vergehen unb beren $h^ter ju oerfofgen

fcabe, fonbern jene* Uebermaß inquifttorifchen (Sinfchreiteno*, wefche* nach

unb nach in bie (äefeße, unb inJbtfonbere auch in ba$ ofierrei$tf$e Straf»

gefefl oon 1803 uberging, muß befeitigt werben. 3ene SO?ajrime frat auf

bem ganzen europäischen $eftfanbe guß gefaßt unb tiefe SeBurjef genügen.

Sie ift mit ber Anffageform für ba$ eigentliche Strafoerfahren fe^r wohl

vereinbar unb ei ift bie Aufgabe unferer 3eit, ohne jene* ^rindp aufjuge*

ben, bat Strafoerfahren fo einzurichten , baß e* bem SRichter feine natürliche

Stellung anweifet, bie Functionen bei Anflagert , «öertheibiger* unb JKid^

trr* an oerfct)iebene ^erfonen ubertragt, bem Angesagten bie Vertheibigung

thunlichft erleichtert, unb bii fcewettoerfahren »on ben Ueffeln befreit, wel*

che ihm burch pofltioe &ewei*rege(n angefegt waren. 2>te* ift ba$ 3ief, ba$

aQe neueren ©efe&gebungen in g
T
eicher SBeife, wie ba$ neue ofterreia)»l'che

®efe& ju erreichen ftrebten. Z>ao* fran^ftfc^e «echt (Code dinatr. erim.

art. I. unb 22), bie Strafprozeßorbnungen oon Sffiürtemberg (§. 2) unb

ißaben (§. 2), bie preußifche Verorbnung oom Scanner 1849 (§§. I, 2 unb

9), ber thüringische (Entwurf (§. 4) unb ber hunnooerifche (Entwurf einer Srraf»

projeßorbnung (§§. 84 unb 35) fprechen benfefben ©runbfafc auo*.

SHur in (E n g (a nb hat ba* ^Prineip ber Anflöge bai ganje Verfahren fo

burchbrungen , baß bort auch ber beginn beJfelben fafl ohne Aufnahme nur oon

ber Anfluge bei Verfemten abhängig i|t; allein bie (Erfahrung gibt tiefer Audbefr*

nungbe* Anffageprincip* fein günftige* 3eugniß 93iefe Verbrechen bleiben un*

oerfoigt, weif ^riootperfonen oft (befonbert bei öffentlichen 93ei brechen) feine 93er*

anfaffung haben a\i Anffager aufzutreten , ober bie bamit oerbunbenen SRürjen

unb Äofren freuen. 3Wan mußte, um bie ^ieraud entfpringenben 97ac^tt>eife
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gii befestigen, jur Söffbung von ^rtDaroereinen jur Verfofgung von Verbre*

$en fc^rciten. 3n einzelnen ®täbten fieöt ber ©emeinberath 2fboo(aUis auf,

welche alt öffentliche Xnfiäger bie begangenen Verbrechen $u oerfofgen haben,

gaff alle bebeutenberen Stimmen in (Sugfanb *) fprechen baherben SBunfch aui,

baß auch bort, wie ei in <&cf>ott(anb bereit» feit mehreren 3<>hi'hunberten

mit beftem (Erfeige ber $aU ijr , ein öffentlicher TfnKä^er jur Verfofgung ber

^erbrec^en im öffentlichen ^ntereffe au'grfrellt werbe.

fce'onberi wichtig i|l ei , in Ziehung auf bie Xnwenbung bei Itntläge«

unb Unterfuthungiprojeffei bie natürlichen Stabien jebei ©trafoerfabreni

forgfaltig ju unterfcheiben. 3n jebem ©trafprojeffe (äffen fiep fofgenbe we*

fentlid)e Momente unterfcheiben: i) bie (Erhebung bei $hatbeftanbei b. i.

bte (Erforfchung ber begangenen %$<\t mit allen für bie restliche SÖeurt^ei--

fung berfefben einflußreichen UmfHnben, fo wie bie Sammlung ailer ©rünbe,

welche eine beftimmte 9>erfon a(i beä Verbrecheni ober Vergeheni oerbäct)tig

barfletlen, (bie Vorunterfuchung); — 2) bai Verfahren gegen eine

befHmmte <Perfon, bai £auptoerfot)ren ober bie £auptoer han b.

Jung, b. i. bie ali unmittelbare ©runbfage ber (Eutfcheibung bienenbe Vor«

führung ber gegen unb für einen beflimmten Hngefchufbigten fpred)enben

»ewetfe; enbfict) 3) bie Urth ei fifaflung.

£>d)on a\ii bem früher ©efagten ergibt fid) , baß bei ben bie V o r u n»

terfuchung bilbenben Schritten bei <2>trafoerfabreni bai tnauifitortfd)e

^p>rindp oorherrfchen muß. £ie (Einleitung berfe(ben fann, wie fchon bewerft

würbe, nicht von bem SBtüen bei Verfemten ober Q*efd)äbigten allein abhän-

gig gemacht werben, fonbern ei ergibt fleh au* oer allgemeinen Pflicht bei

®taatei, alle ®efe$eiiibertretungen ju »erfolgen, baß ber Staat auch °hae

Älage ron Seit* einer Partei burch feine Beamten einfreiten muß, fobalb

er von einem begangenen Verbrechen ober Vergeben Äcnntniß erfangt. &er

Staatsanwalt unb ber Unterfuchungirichter muffen baher gemeinfehaftfich

aflei ftur $ejtiteQung bei fcbatbetfanbei (Erforberfiche oorfehren unb babura>

bie fceurtheilung vorbereiten, ob auf ©runb tiefer Erhebungen gegen eine be*

ftimmte Herfen oerfahren werben renne. 2>ie Statur biefer Vorunterfuchung i*

hanblungen bringt ei mit (ich ,
baß biefefben mit 21udfd)luß ber Oeffentlichfeit

Statt ftnben. £>och barf fefbft in ber Vorunterfuchung bai inquifitorifche^rin*

dp nicht in jener Schroffheit unb Uebertreibung, welche baifelbe mit ©runb

fo oerhaßt gemalt traben, fonbern nur fo weit in ?(nwenbung gebraut wer*

*) ©ieb bte Outadjttn »Wer <5ad)t>erß&nbigttt in bem ciglitfa report of tho corami»

«lottern oti criminal law. London 1845. 9lud) in bem neueßen Report froui the

cotnniittee of the hou*e of Lurds, to wliom was referred the Bill for the fur-

ther amendmeiit of the ad ministralioo of triniinal law« erflärrn ßd) bie ftmfjftyn

£orb*«Dberrid)tec für bie ÄufßeHuitg tinei ojfi'nfUtfjen Änfläger«.

Digitized by Google



bell, ati ei ber %wtd f bie £rforfchung ber |SBahrh<fe oorjubereiten , unbe*

bingt nott)wenbig macht, unb nur in fofcher SSBeife, wie ei bie SBürbe bei

Staate* unb ber in feinem tarnen auftretenben ^Repräsentanten ber öffentli»

a;en Orbnung erforbert. <5i barf bat)er auch in ber Söorunterfuchung oon einem

3wange bei 2fagefchufoigten , um von it)m ein ©eftanbniß ober anbere be*

ftimmte ttuifagen ju erfanden , unb von llnge&or amiilrafen , bie all« 33e»

fchonigungen burch bai fegenannte 9?e<^t bei Staate* auf SBat)rheit unge*

ao)tet boa> nur afi 9te|te ber mittelalterlichen ^olter betrautet »erben Tonnen,

(eine Siebe fein, Vielmehr muß bem Ängefchulbigten föon in biefem @ta«

bium bei Verfat)reni bma>bie unbefchranftefte Offenheit in 9)?ittheilung aller

gegen it)n oorliegenben Verbachtigriinbe, unb am <&a)fa|Te ber ©orunterfu*

d)ung burch Sfceigebung einei 93ertt)eibigeri unb ©eftattung ber ?/ctenetn ficht

bie ©eltenbmachung ber ju feinen ©unfren fpreo^enben unb ju feiner fRt$t>

fertigung bienenben Umftanbe fo viel ali möglich erleichtert werbeu. £urd)

$efchranfung ber Hebungen auf ben eigentlichen ©egenftanb bei Verfahreni

muß jener weitauifet)enben Anlegung inquijttorifcher 9}achforf<hung vorgebeugt

werben , welche in bem biit)erigen Verfahren befonberi ba^u beitrug, ben (Straf*

unterfuc$ungen eine mit bem 3wrfe berfelben nicht notfcwenbig oerbuubene,

für ben Unterhalten aber mit ben naa)t£ei(igfren Jolgeu oerbunbene 2>auer

ju »erraffen. 3a * ** ^nn fajon in ber Vorunterfuctjung ber HnHageform

tura) bie Stellung bei ®taatianroaftei ju bem Unterfuchungirichter, inibe*

fonbere burch Hufftellung bei ©runbfa&ei, baß ber 6e§tere in ber SXegetnur

Ü6er Antrag bei Srfreren ein Strafverfahren beginnen foll, 9?ect)nung getra»

gen werben.

Änberi oerhaft ei fleh, wenn einmal entföiebcn ijt, baß ©runb vor*

t)anben fei ,
gegen eine bestimmte ^ßerfon wegen einei berfelben jur Saft fie«

genben 93erbreä;eni ober Versend einschreiten. ?(uc^ r^ier muß fleh bai

oon ber neueren Tfuffaffung ber 3bee ber Staatsgewalt unzertrennliche inqui«

fltorifche ^rincip barin geltenb macheu, baß bei aUeu nicht auibrütfHch ber

^prioaroerfofgung corbe^aftenen ©efe$eiübertretungen bct Staatianwalt im

Warnen bei ©taatei auftritt unb bie Verfolgung bei Ungefragten im öffent«

liehen 3ntereffe ^<ter*

(Sin weiterer Spielraum barf aber in biefem Stabium bei Verfat)reni,

wetyei ben enbfichen tfuifpruch über Schulb ober Dttchtfchulb bei Bngeföulr

bigten ju ermöglichen bejwecft, bem inquifltorifchen principe nicht gemattet

werben , wenn bie perfönliche Freiheit bei fcefchulbigten nicht einer ju großen,

bur<h ben 3wetf bei Strafoerfahreni nicht mehr *u rechtfertigenben ©efatjr

auigefe&f werben foü. Die Sigenthümlichfeit ber menfehlichen SHatur forbert

Dur 93egrünbung jener Unparteilichkeit , welche ber Hngefchulbigte rott feinem

dichter ju bekehren berechtigt ifl, eine $t)eilung ber Functionen, welche bii*

her in ber $>erfon bei Wichteri oereinigt waren, unter »ergebene ^erfonen.
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(Et geh&rte gewiß ju ben graten geifern unb Ser&jttoufchungen bet bis-

herigen Bfterreichifthen @trafoerfat)rent , baß man bem dichter bie wi«

berfpre<henben Functionen bet tfnffägert, Vertt)eibigert unb SRichtert aufer--

fegte unb ungeachtet biefer Vereinigung ganj entgegengefe&ter ^>fltc^ten

in (Einer ^erfon eine unparteiifche Verwaltung ber Strafrechttpflege er-

warten ju tonnen wät)nte. 3Bie gan$ anbert fter)t ber Stifter ba, wenn

er iwifapen jwei Parteien oft fefbfrjränbiger dritter £u entfa)eiben l)at,

wenn affo fär bat au pto erfahren bie gorm ber tfnffage

gewät)(t unb beiben Reifen, bem (Staatsanwälte ort Vertreter bet

Öffentlichen ^ntereffet fär bie Anfrage, fo wie bem Ungefragten für feine 93er'

tt)eibigung bie weiteren ©renken gelaffen werben! — SHur burch eine folc^e

(Einrichtung bet Straföerfat)rent fann ooUe ©feichheit fär beibe fytile herge*

(teilt, für gehörige ©eltenbmachung ber ?(nf(age fowohf, alt auch f"r eme

ben gegrünbeten ttnforberungen bei Ungefragten genügenbe, nicht bTo^ auf

ben Schein berechnete Vertheibigung geforgt unb ein ootlig ungetrübte^ Urteil

bet ©erichtet erwartet werben, gür bat eigentliche Strafverfahren ift baher

bie Enffageform unbebingt nott)wenbig.

J^ierin Hegt jugfeich bie 2fufforberung, bie oerfchiebenen Stabien ber $>ro*

rebur, — bie nur jur Vorbereitung bienenbe Vorunterfuthung unb bie eigene*

liehe #aupttoerhanbfung, auf welche unmittelbar bat Urtt)eif jü folgen hat,

jtreng ju fonbern. 3ugfeicfc erfcheint et alt unerfäjjfich , fchü$enbe gormen für

bie eigentliche Verfe&ung in ben ?(nffage|tanb feftjufteflen. £aher würbe in

ber neuen Strafpre$ef)orbnung nur für bat Verfahren oor ben Jfcejirftgerich-

ten, fomit nur in einfachen Uebertretungtfällen bie Verbinbung ber Vorunter--

fuchung mit ber J^auptoevhanbrung für juräffig erffärt. gür bat Verfahren oor

ben fceairft'Gotlegiargerichten, wie oor ben Schwurgerichten bagegen würbe

feftgefeft, baß feine ^aupioerhanbfung wegen einet Verbreapent ober Verge*

hent ftattfinben fonne, beoor ber Hngefthufbigte burch ein formlichet (Srfennt-

niß, gegen bat ihm autgebet)nte 9?ea>ttmitter jutfehen, in ben Hnflageftanb

serfeflt ift. Ötücfftchtfich ber £aupt»err)anMung felbft würbe bie tfnffageform

mit ber größten Schärfe burchgeführt, unb intbefonbere bie moglichfre ©feich*

ftellung bet Hnflägert unb bet Ungefragten in Sfcejiehung auf procefluafifche

fechte $u erreichen gefugt.

II. Deffentrichfeit unb SSttünbfichfeit.

Schon bie tfnffageform bet Strafoerfat)rent begrünbet bie gorberung,

baß bat ganje Verfahren, bie ?fnffage, bie Vernehmung bet ttngefchufbigtcn

unb ber Beugen ober Sachoerfränbigen, fo wie bie Vertt)eibigung bet Unge-

fragten, furj alle Verhanbfungen, auf beren ©runb bat Urzeit gefällt werben

foll, münblich oor bem erfennenben ©erichte erfolgen. £>ie üBu" nb ftchfeit
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be* ^trafoerfafrrens' Im ©egenfa$e bem bisherigen principe ber tteten*

mäfjigfeit ifl auc^ eine not&roenbige gofge be* oben aufgeboten (Srunb-

faöe*, bap bie juvetläffigilen Wittel, bie 5Ba£rfceit ju erforfa)en
, angeioen--

bet werben muffen, inbem nur bie unmittelbare Tlnfa^auung ben SKiaJtern volle

©ewip&eit $11 geben vermag. ?lua) hierin fcat ficfc bie billige ©efefcgebung

ben grepten£auf"a)ungen Eingegeben, inbem man oura) genaue $>rotocollirung aller

3(u*fagen,bura)@eberbenprotoeoUe unb bura) ben ?(cten entnommene Referate

ben Stiftern eine ooHe Äenntnip be* Sfratfä<fcli#en ber tyrer Beurteilung

unterliegenben ®traffatle geben ju rönnen glaubte, efcne $u bebenden, baß jebe*

SRebium felbft bei bem Selten SBilleu bei Ueberliefernben bie fcreue ber lieber»

lieferung gefäfrrbet unb ben Xuefagen be* Befcfrulbigten unb ber 3eugen eine

^äibung erteilt, ivela> nur juoft ir)ren eajten ®inn bebeurenb veranbert.

©anj anber* bei ber Wünblid&reit bei Verfahren*. 9iur babur<$ , ba&

bie «Kiffer ben Befcfculbigten unb alle 3eugen unb <£ac$verfränbigen felbft

fe&en unb fcijren, erlangen jte eine unmittelbare unb bat)er ungetrübte Kn*

fcfcauung oon ber iva&ren ®a$fage, nur babura) finb fie in ben ®tanb ge-

fegt, ben inneren 3ufammen&ang ber verriebenen ?(u$fagen richtig aufju»

faffen , bie ©laubivürbtgfeit ber oernommenen 9>erfouen mit 3uoer(afligreit

ju beurteilen, bie Snbivibualitat bei 2lngeflagten , bie bei ber Prüfung ber

SBeiveife , wie bei ber ?lu*meffung ber Strafe bie gropte SKiicf jta)t verbient,

ri^tig $u ivürbigen. £)ura> ba<J münblia)e ©erfahren allein ift ber Winter in

bet rage, alle3weifelbur<$ geeignete fragen an ben Angesagten ober bie 3*«'

gen ju befeitigen. 7lü<fy bai ^ert^eibigungirec^t be* tfngeflagten jeigt ft($ *rfr

im münb(i($en 53erfa^ren in feiner vollen Bebeucung; bur($ ba* lebenbige

SSBort oermag er viel gropere SBirfung auf bie SHicfiter hervorzubringen, ali

felbft bui
-

4> bie befte fl3ertheibigung*fc£rift. 93on großer SBia^tigfeit itf ei au<$,

bap bie geizige Äraft ber $iia)ter bur$ bie £rifc$e unb Cebenbigleit ber oor

i^ren ?lugen gepflogenen 93ei[)anblung in Spannung unb ?(nregung erhalten

wirb, unb bap ber Sotaleinbrucf berfelben auf i^re UrtfyeilsfVaft notfytvenbig

viel unmittelbarer unb entfcfceitenber wirfen muj?, ali bie* buro) ein aua)

no<fy fo getreue* SKeferat ju erreichen ijr. £ie ?(ctenmäfngfeit bei bisherigen

Verfahren* fcat ivefentlia) baju beigetragen, ben Unterfuajungen eine oft 3afcre

lange Sauer ju verföajfen; bie 90?unbli$feit wirb, wie bie (Erfahrung in

5ranfYei($, Belgien unb ben Styeinfanben bereit* barget&au &at, eine bebeu»

tenbe ä>efa;leunigung be* Strafverfahren* jur jjolge ^aben.

Soll bai Urt^eil be* CVeric^te* nic^t blop gerecht fein, fonbern au(^

allgemein al* ein geregtes eilannt iverbtn, fo barf bie 93er^anblung, auf

ivelape fta) ba* Urteil grünbet, nia)t geheim fein ;
jle barf ba* Ci(Jt ni^t

freuen. hierauf beruht bie 5o i berung ber Oeffentltc^feit be*93erfa^»

ren*. Oegemoartig bebarf (le feiner SHe.^tfertiguug me^r ; bie öffentliche

93?einung ^at ben tyofyen SÖern) berfelben erfannt. ^ebermann fte^t ein , baj?

2
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fie in einem freien, conftitutioneUen Canoe unentbehrlich/ baß fie bura) bie

pon ber greiheit untrennbare m&glichfre Deffentlichfeit aller Acte ber @taat4»

gewalt bebingt ift. ^eber (Staatsbürger hat ba* 3ntereffe , baß bie SJerbre*

$en befrraft werben, baß jeben Uebelthäter bie gerechte ©träfe treffe. 2>ie

volle Ueberjeugung aber, bie allein ba6 allgemeine Vertrauen in bie ©erea)-

tigfeit ber richterlichen Urtheile ju begrünten oermag, kann nur bura) Die

Oeffentlichfeit ber 93erhanbtungen fclbft erlangt werben. %ü$lti<fy wirb fia;

feabura) mit bem Vertrauen auf bie ©erea)tigfeit ber aulgefprochenen ©tra«

fen aua) bie allgemeine Ueberjeugung von bem (Ernft unb SHachbrucf ber

©trafre<ht*pflege »erbinben unb bie ©irffamfeit ber ©trafgefe&e wefentlich

oerftärfen. Xie Stifter erhalten bura) bie Oeffent(i$feit be* ©erfahren*

einen neuen Antrieb ju erhöhter ©ewiffenbaftigfeit in (Erfüllung ihrer Pflichten

unb ba* ©ort erhält bie überjeugenbe Sehre, baß ber ®chulbige ber oerbienten

Strafe nicht entgehe, eine tfehre, welche bie abfaprecfenbe Äraft ber ®trafge«

fe0e ungemein erhobt, gür ben unfa}ulDigen Angeklagten aber liegt in ber Deffent?

fichfeit be* ©erfahrend bie große Beruhigung, baß er jta)oor feinen Mitbürgern,

vor ben Augen aller SBelt, oon bem auf tym laflenben ©erbaute reinigen unb

feine <S$re mieberherfUaen Wnne.

III. 9>ofitioe 33> eroet d tf>e o ri e unb

©efa)wornenger ia)t.

I)iewichtigfte grage für bie Urt$ei(6fä(lung W ohne 3weifel jene über

bie Einrichtung be* S8ewei*oer f at)ren6 bei ber J^auptoer^anblung ; jte

^ngt ftunächfr mit ber grage &ufammen, ob bie UrtheilSfäflung re<ht$gclehr*

ten 9?ia)tern allein ober im Söeieine mit Männern au* bem 33ofte, mit ©e*

fd)wornen überlaffVn werben foOe.

3m Mittelalter waren in fafl allen Cänbern (Europa'* bie ©erichte mit

ungelegten Männern au* bem ©olfe , mit © $ o f f e n , bie in ber SKegel

£tanbe*genojfen be* ifcefchulbigten waren, befe$t; ben Richtern ftanb nur

bie Leitung be* ©erfahren*, bie eigentliche UrtheiKfäHung aber, unb jwar

fowohl über bie £ha *-' öW ÖU(
fr
über bie Rechtsfrage, ben ©ch'dffen ju. £>ie

rohen SÖeweiÄarten aber, auf welche fia) bie SQerurtheilung eine* Angesagten

flutte, bie 33en>d*führung bura) (Eibe*heffer ober @otte*urtheile , in*befon«

bere burch ben gerichtlichen 3weifampf , mußten ba* 33ebürfniß einer Umge*

ftaltung be* alten ®eria)t*oerfahren* um fo lebhafter fühlbar machen, je

mannigfaltiger fia) bie ©erhältniffe bei fortfchreitenber Gioilifation entwicferten,

unb je me&r bie (Einfalt ber ©irtm unb ber fromme religiöfe ©laube bahin

fa)wanben, welche urfprünglich biefe Jr3ewei*arten in ba* Ceben gerufen unb

ihnen ®inn unb ©ebeutung oerliehen hatten. Diefem SÖebürfniffe, welchem

namentlich in 2>eutfa)lanb unb granfreich bie weltliche Macht, bie (ich kaum
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gegen bie tyr roiberftrebenben (Elemente ju behaupten im ®eanbe war , ni<frt

ju entfpred)en ocrmod)te , fam bie Äitcfce entgegen, n>c($e in tyren ©*»

rieten ein ^rocefi« Softem mit bur$gefüfrrtemllnterfu4ungiprincipe unb ein

befferei Sfcemeiifcftem auigebifbet hatte. fÖeftei mürbe afi ein entfd)iebener

t$crtjtyritt im Vergleiche mit bem bamafi £<3t'ftehenben bantbar angenommen

unb mürbe auf bem ganzen europäischen $eftKmbe bte ©runblage, auf ber

fid) bai ©ebäube bei beinahe in gan^ ©eutfehfanb bii jum 3at)re 1848

beftanbenen ®trafoerfahreni erhob.

Z>ai t a n o n i f d) e SÖemeiifpftem mar ntc^t germanifch ; ei mar im SBefent*

liefen bai i&emeiifofrem bei romif^en diechtei. <Si ging, mie biefei, von

ber 93orauife$ung atti, bap ftch bie SSahrheit gefchich* lieber $£atfad)en mit'

teilt objectioer Äriterien ermitteln unb burd) eine einfache v£erftanbeiopera*

tion rjerfieUtn fafie. <$i beruhte auf ber tftijtcfyt, bat; rd nur gemitfer aUge*

meiner Regeln über bie SÖemeifraft bei ©eitanbiuflei, ber 3eugenauifagen,

Ur^unten unb ^nbieien bebürfe, burd) beten (ogifche 2fnroenbung bem Rich-

ter bie SJa^eit befannt merben muffe, mogegen bai germanifd)e Siecht oon

jeher bai Urtheil über &traffä(le nicht fo fer>r ali (Srjeugnitf einer fogifd)en

Operation betrautet hatte, fonbern oie(m<hr von ber %btt auigina., baß bte

<Jntfd)eibung ber Stifter bie innerste Öemijftniüberjeugung £u ihrem ftunba*

tnente haben muffe. &ei ber 3errüttung , in me($e bai aftgermauifd)e Jbe*

meiioerfahren gegen bai CSnbe bei 9)?ittefalteri verfant, erhielt bai ärmliche

^emeiifoftem auf bem ganjen ettropäif^en geftlanbe bie Öber^anb. 2>it ger*

tnanifd)en 9?ed)tianjtchten mürben oon ben romanifa>en «prineipien über ben

fcemeii ooüig oerbrangt unb bura> bie neuen gormen bei «öerfahreni fomohl,

afi burd) biefei rcmanifd)e SÖemeiifpjtem bie Mot^menbigfeit gelehrter, ini»

befotibere im romifd)en «Ked)te bemanberter «Hilter ^erbelgeftu)» t. 2>ie ZtyiU

nähme bei <8olrei an ber ?(uiübung ber 9?ed)tipflege, bie afte ®d)offen*

oerfaffung, ^orte gänzlich auf. X)ura> bie ^rarii ber tfänbigeu (Scripte, oer-

bunben mit bem Sinfmffe bei feit ber »Reformation ftd) immer mefcr aui<

bilbenben TIbfolutiimui ber £taatigemalt, entwickelte fta> bai beutfd)e ®traf»

oerfahren mit feiner Jpeimlichfeit uno @d)riftlid)feit, mit ber ungemeffenen

?iu^ehnung bei Unterfud)ungipri.icipei unb mit feinen pofUioen 23emeiire»

c\eln in ber SBeife, mie ei in ben meiften ©efefcen, bie am Anfang biefei

Oa^r^unbertei in £*utfd)Ianb erhielten, auigeprägt erft^eint.

£i mare ungerecht , menn man bie 33orjüge biefer (Sefe^e unb ber barin

entmirfeften S5emei*t^eorie, insbefonbere bie ireffli^feit ber ojterrei^if^en

©efe^gebung über ben $eroei6 in @ttaflauen, oerfennen metlte. (£i ift barin

ein reicher ®o)a$ oon (Erfahrungen niebergetegt unb befonberi feit ber im

3a^re 1833 ergangenen ^Jorfa)rift über ben 3notöenbemeii ben fRityfrn

eine Zuleitung jur 35eurtheilung ber oorfiegenben 35emeiimittel gegeben,

me(d)e mit ben 2(nforberungen unb 3ortfa)ritten ber beutfefcen ®trafrea;ti'

2»
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wiffenftaft gleichen ®$ritt tytlt. Hud) war fowohl burch ben §. 414 2t

©. I. a« auch burd) bie §§. 1 unb 8 bei $>atentei oom 6. 3ufi 1833

bem ritterlichen Grmeffen ein fo weiter Spielraum eingeräumt, baß matt

bie »eweiiregefn bei öfterreic^iftt>eri SHechtei mit ©runb für öorf^riften

oorherrfchenb n e g a t i o e r 2frt betrachten burfte, bie nicht fowohl benimmt waren,

ben Stifter im galle bei Q3orhanbenfeini ber gefefclichen SÖeweiierforbernirfe

jur 93erurti)eilung bei 2fngcfchulbigten $u zwingen, ali oiefmehr ihn an ber

gällung einei Schulbigerrenntniffei ju fcinbern , wenn jene sbebingungen nict)t

eintraten.

^Dte Srfa^rung hatj'eboch bte Unjufängfiehfeir ber pofttioen SBeweÜregeln

gezeigt. Seit ber 2fbfchaffungber$ofter unb mit ber im (Sefofge ber 2fufflarung

bei v23o[fei inffrter 7Xbnaf)nie begriffenen ?fufrichtig Feit ber Unterfuhren werben

bie ©eftönbniffe immer feftener; bie lleberweifung burch Bcuqen ift nur in

ben feftenften fällen möglich« (5i mußte bat)er ber 3n bicien6eweii wachfenbe

(Geltung unb 33ebeutung erfangen. SBiffenfaJaft unb «prarii waren bemüht,

benfefben auijubilben unb baburch bie ?ücfeaui£ufüt(en, welche feit bem$Beg-

faflen ber Softer in bem SÖeweiifnftem ber darofina eingetreten war.

Allein aUe 93erfuche biefer 2frt fcheiterten an ber Unm&gfiehreit, ben Gaufal*

nerui ber oiefgeftaltigen Cebeniereigniffe burch benimmt* Siegeln $u umfaffen.

SSÄan mußte ftch entweber, wie ei in liefen neueren beutfd)en @efe$en unb

inibefonbere in ber babifchen Strafproceßorbnung oom 3- 1845 gefchah,

begnügen, gan} allgemeine 83er Triften aufjuftellen , bie im ©runbe Hütt

bem vernünftigen €rme|Ten ber «Kirmeer anheimfrellten , fomit eigentlich bie

rec£rtgeler;rten SHia)ter ju <^efa>wornen matten, ober man (Teilte genaue

«Borfchriften über bie jur lleberweifung bienenben $&atfad)en fefbfr auf, wie

ei in bem bfrerreithifchen ©efe|e vom 1833 wrfua)t würbe. 3m festeren galle

lief man ©efal)r, baß entweber Unfajufbige oerurtr)eilt werben fonnten, ober,

wai ohne ©ergleich häufiger gefchah , baß wirffich fd)ufbige <perfonen, an

beren @d)ufb fein vernünftiger SKichter zweifeln fonnte, wegen bei «Wangeid

eine* gefefcfichen (Srforberniffe* , bai jufällig nicht oorhanben war, freigefpro--

<hen werben müßten. £>ai {?e$tere war, wie bie (rartftifchen 9^aa)weife über bie

6(lerrei(hifo>e Strafrechtipflege *) jeigen
, fo oft ber Sali unb bie Sicherheit

*) 9cact) ben Tabellen ber 3aljre 1845 bie? 1848 tourben in ben .Rronlänbern
t
in Wefelen

bat <2>trafgefffcbuct) von 1803 in SDirffamfeit ift, im t>urcbfct)nitte unter 100 ^erfone«
,

gegen Welche bie orbeuHtdje (Sriminafunter fnct)uttg eingeleitet n>arb, nur 72 üerurU)eil t,

2 fdjulblo« erflärt unb 23 aui Hbgang redjtlidjer 93etoeife entlafjen. Ungenügende

be« 93et»ei«fvfleme« nact) bem bisherigen 9ce<hte jeigte jta) befonbert in jenen ?änbern,

in »eld)en bie ©ewilfcrung einen *erfd> (offeneren ß^arafter unb me^r Cift unb $Berfa>la:

gen^eit befi^t. ffld^renb bie 3aI>I ber ^ci^fprec^ungen au« Stbgang rechtlicher Seweifc in

Worbtiral nur ll°/o fl,,fr ^riminalinquifiten , in Cftferreid> ebberönn« nur 13%, in
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ber bürgerlichen ÖefeDf^oft burch bie ©trafloftgfeit oicfer Verbrecher (befon-

ber$ in 3tö^n / Salmatien, ©übtirol, Ärain unb bem äüfrenlanbe) fo

fet*r bebror)t , baf? barin eine bringenbe ?lnfforberung lag , bat bisherige man*

gelhafte St3emei$fß(rem aufzugeben.

Siefelben (Erfahrungen , wie in Oefterreich, machte man in allen Reifen

£>eutfa5fanb$
; ivo ba$ Strafverfahren auf benfelben ©runbfafcen beruhte.

£ie SWethwenbigfeit einer (Entfeffelung bei ffrafrechtltchen 83eweife$ oon pofu

Uten 2?ewet?regeln würbe allgemein gefüllt. ©an$ entfehteben würbe bie Un*

julänglichrVit ber pofttioen 85ewei$theorie oon ber preupifchen Regierung aner*

fannr, inbem biefelbe in bem ©efefce oom 17. 3ult 1846 über bai Verfahren

in ben bei bem Äammergerichte unb bem (Eriminafgerichte ju JÖerlin &u fufr

renben Unterfuchungen bie dichter von allen SBeweiJregeln fofytyltt unb fit

nur anwies
, „nach ihrer freien, au$ bem 3"brgriff ber oor ihnen erfolgten

53erf;anblun<j geköpften Ueberjeugung ju entleiben." £>iefe Wafjregef,

woburch bie dichter ganj als ©efchworne erflart waren , fonnte jebech wie

alle falben 99?af,regeln , nicht beliebigen. Jpat man ftch einmal oon ber Un-

uilanglichfeit ber pofitioen iÖeweidregcfn überjeugt, fo erübrigt nicht* 2fnbe--

rc4, aß jum ©efchwornengerichte feine Zaflufyt hü nehmen, bat

i»ar ohne pofltioe ä5ewei$oerfchriften
,

aber, ohne bie natürlichen ©efefce unb

Regeln ber©ewij?hrit beiseite iufe$eu, naa>bem@efammteinbrurfe ber für unb

feifrer ben ?/ngefchulbigten oorgebracf>ren fceweife über beffen Schulb ober

Wc&tfc&ulb entleibet, unb bei welkem bie burd} biefe »eweife begrünbete Ueber-

ieugung oon jwolf unabhängigen Wannern bie ©teile ber unseren S3ewei$-

regeln oertritt. Siefen 2Beg hat bie öfrerreichifche ©efefcgebung eingefchla--

g*n unb bat Ckföroornengericht für alle fehleren Verbrechen, fo wie für

alle pelitifchen unb ^rejwergehen eingeführt.

£>a$ ©efehwornengericht ijt eine Einrichtung oon fehr eompltcirter 9?atur.

2)a$ SBefen bedfelben richtig ju erfaffen, i|t bie ©runbbebingung einer

gebetylichen SSBirffamNit biefer ^njtitution. Um aber bie oolle (Einfielt in

M eigentliche SSBefen be$ Schwurgerichte^ ju erlangen, ift ein SHücfbluf auf

bie ® e f ch i <h t e be$(Entjrehen$ unb ber(Entwicflung b

e

i f e f b e

n

öwntfrehi'fich. (Ergibt wenig fraatliche (Einrichtungen, bie eine fo reiche unb

tongfame (Entfaltung barbieten, wie bai ©efchwornengericht , biefe SMüthe

germanifc^en ©eifie**), beffen allmäliged Sterben fi<h burch Sahrh««'
tote oerfolgen läfjt.

«Wen unb ©aljburg nur 14%, in 9Heber*f*erreicb (mit ffiien!) 15 %, in JWrnttjen

unbSRälirtn 17% betrug, betief jic$ biefelbe in ©dornen, in ber 8ombarbei unb in ber

Sufo&ina auf 26^%/ i« ©älfa^tirol auf 33%, in Jftain auf 34°J0/ in ®orj, «rieft

wib 3jlrien auf 35%, in £>atmatien auf 36, im SBenetianifchen fogat auf 40%
*) 6« ^eru^t auf ber 33ertoecb«tung be* ®efa)wornengeria;t<Ä mit bem bei atten 93ölf<rn

btn alten 3eiten anjitrreffenben JBolf^gerichte unb auf einer »öUigen ©erfeimung ber
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(Sngtanb allein i(t ber »eben, wo bat &a)»i>ura,eri<fct feine »olle

<&ntw'\dlung fanb. ®ti ben norbgermaniftfcen «öelrein eben 3* 1 ä n b e r n, 97 e r--

rocgeriif&cferoeben unb t>erjügli(fr bei ben D a n e n) t)at \ufy ba$ altgermani'

f$efceroei*»erfat)ten bem ©ef^wornen^eri^te jwar bebeurenb gena&ert, bo<$ ijt

lefctere* titelt gan* juni £ur(&brud}gefemmen. ffiur in (Snglanb, n>o ftcfr ba* ger.

maniföe iKccfctbunfr befonbere llm|tänbe unb bur$ bie eigentümlichen politi»

fd>en <8erfcä(tnitTe bcgüuitigt, am reinflen auf nationaler ©runblage fortbilbete,

l)at ba* 2><$tvurgericfrt feine SJoüenbung erhalten, um »on bort au* feintn&rvWauf

|u beginnen unb au$ bei ben anberen gebilbeten Woltern Eingang ju ftnben.

£ie ($ef<$i(fcte ber (gntivicffung be5 ©eföroorneng'ricfcceo in vSnglanb )
ferbert \u it)rem 93erftänbniiTe einen SKurfblirf auf ba$altbeutfc$eSÖeroei$»er*

fa t)ren überhaupt, ^n ben älteften Reiten war Manntlid} bei allen germa*

«igenti)ünüia)en Matur be« Schwurgerichte* , wenn ^ala <f» in feinet bdtymifrfjen ®e*

fdjldjtt biefe* at* ein« fdjon in ben altefien 3eiten in Böhmen »orfconbene altfla»ifd)e

9inrid)tung barjufiellen fudjt, bie erf» mit bei« Untergänge ber 3upen »erfaffung nnb

mit bem ©inbringen Ui beutföen SRecbte* in Böhmen in Verfall geraden fei.

•) Die ©efdjidite Ui ©efebworaengeriebte*, weldje in tfuglanb an Rkvc» (hi*tory of

Ihr eiifttish law. London 1814 5 Bbe.) unb Palgrave (the ri>c and Progr*»

of ibe rnglixli cummonwcalili. London 183*2) bie bebeutenbfirn Bearbeiter gefun»

ben
,
c^nc ju einem befriebigenben $cfdjluffe gebieten $u fein, würbe in Deutfctylanb febr

forgfältig unb grünblicb. erforfefd/. Die wichtigste ältere Schrift Waren 53 i e n e r'$ Bei*

träge *ur @efd)i$te be* 3nauintione<proceffet* unb ber ©efebwornengeriebte. ?ri»jig 1827.

3n neuerer 3eit aber würbe biefe ®t\<t)\<S)tt mit hefonberem (Sifer bearbeitet, Borjüglicb

wirfteu bie bureb. Dabimann auf ber ®ermanifirn»erfamml ng ju ftranffurt amWain
im 3. 184fl unb in feiner »bbanblung in ber 3eitfcbrift für beutle* Äed)t X. 53b.

S. 186 n. ff. gegebene Anregung unb bie gleichzeitige neue Schrift »onBiener:9lbbanbs

lungen au« bem ©ebiete ber fRecbt#grfcbicbte. Jfeipjig 1846. Dura) fie veranlaßt, erfebie*

nen ia 3. 1847 i cb e l f e n'tf ®enefi* ber Sur« (Seidig), worin er ben Urfprung berfel*

ben in ben norbifeben Siechten nacbjuweifen fud)te, unb im 3. 1?48 bie Berffanblungen

ber ©ermaniüen ju ^übeef , worin © i I b a benfelben Urfprnng befl Schwurgerichte* bar»

;utfmn bemüht war (Berfyanbl S. 249—200), fo wie bie Äbfianblungen von ® unb er«

mann, ©efebiebte ber tfnrftefmng ber 3ur» in (fnglanb (SWündjen) unb »on bem l«e«

währten ». SR au r er über bie ftreipflege unb bie (Sntflebuug ber großen unb Reinen

3unj in ©ngfanb (9Wünd>eu
) , burd) weld>e bie ($ntf1et)nng«gef(birt)te ber 3urty in ber

überjengenbften ®eife natbgewiefeu würbe. ®anj unglüffli<b War ber Berfud) ton D a»

u iel6(Urfrrung unb ©erttj ber GJefdjwornenanflalt. Berlin 1848), bie 3urv au* Gin*

ria)tungen Äar(i5 be^ ©ropeu abjuleiten. 9Tuf ber »on 0 un ber mann unb SWaurer
fe^gefleliten ©runblage bauten Jt ö p l i n in feiner au^gejeid)neten Sdjrift : Der ffienbe»

fünft be$ beutfdjen Strafrerfahren* im neunjehnten 3ahrhunb*rt (Tübingen 1849) nnb

® n e i Ü in feiner 9bbant(ung über bie Bilbung ber ®ef(bwornengeri(bte in Deutfcb (anb

i Berlin 1849) fort. Diefe Sdjriften, tii*befc;.bere bie Äbbanblungen »on Biener,

©unbermann, SRaurer, Äöjilin unb ©neift, würben bei ber im £erte

enthaltenen ^iflorifrben Darflrllnng »orjüglid) tenü^t.
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nifc^en 93offern bie VolMverfammlung jugleich bad ©eticht unb in bemfefben

bem Vorfi^rnben nur bie formeüe Ceitung be« Verfahren«, bie Urt^eitöfin-

bnog aber ben freien ©enoffen übertragen, $ie Verbrechen mürben »oratio,*'

weife al« Verlegung oon $rioatre<$ten betrautet , bie Verfolgung berfelben

bat)er in ber 9tegel betn ©eleibigten überlafien unb jmifchen bem ®trdfoer»

fahren unb ber Verhanblung in bürgerlichen «Rechtdftreitigc'eiten fad (ein

Unterfckjieb gemalt.

ffia« bie ®eroei*fityrung anbelangt, fo war in (Sioilfachen ba« 3eug«
nijj ber ©emeinbe oon beruften SÖebeutung. gür ba«, ma« cor ben

flugen ber SöofWgemeinbe felbft gesehen war, beburfte e« feine« fceweife«. HÜt

triftigeren ©efa>äfte würben urfprünglich ror oerfammelter Vofftgemeinbe

aeföloffen, in foaterer 3eit würben befonbere ©ericht«* ober ©ef<häft«jeugen

ernannt
, welche bie ©emeinbe »ertraten , unb beren 3'ugnijj al« ©ericht«'

jiugnif galt*), lieber gemeinfunbige I>inge (j. SB. über ben S&ejty eine«

©nwbfWcfe«) würbe föon frühzeitig ba« 3eugnifj ber ©eneffen au« ber

91a$barfe^aft , ba« vicinetum be« englifchen Stechte« , al« ©emeinbejeugnif

jagelaffen. Buf ®traffa$en fonnte ber IWarur ber ®achena<h ba« ©emein*

bejeagniß nur eine r)B(^fl befc^ränrte Vnwenbung finben. ©elang e« aber, ben

SfMter bei ber $f;ac felbft j|u ergreifen unb unmittelbar von bort
r

et)e bie

tyat übernächtig würbe, oor ©>richt ju fiteren, lag alfo ber ftaff ber

t)anbl)aften $.t)at oor, fo würbe in gofgc be« unmittelbaren 3ufamr

men^ange« ber Xfyat, ber Verfolgung mit 3etergef<hrei , ber Vorführung

wrbie ©emeinbe, vor welker in einem folgen Öaöe ber Älager ober bie

£$rei(eute fogleich fchmuren, unb ber Vorweifung ber blutigen jtleiber ober

SBaffen (ber fogenannten Ceibjeichen) angenommen, bie %fyat fei bi« in bat

©ericht verlängert, fie f« »fcheinbar,» unb ein weiterer £ewei$ nicht mel)r

geforbert.

(Ebenfo würbe auch &e* n,$* ^anb^after $l>at burch ba« ©eftänbniß,

anf welche« ba« germanifche Siecht ftet« vorzüglichen SBertr; fegte, jeber wei*

tere 93ewei« au«ge fehl offen. SBenn jeboch ber gaß eintrat, baß bie $t)a*

nicht hanbhaft unb ber Spater nicht geftän big war, jeigte fich ba«

Scfen be« altgermanifchtn SSeweiterfahren« barin, bajj e« nicht, gleich &em

römifchen fechte, 3*ugenau«fagen ober ^nbictenberoei« ju(ieß r fonbern bem

Btifleflagten gemattete, fleh mit feinem <£ibe ju reinigen. (£« war bie« ein

Birtjlujj jener hohfn Achtung ber 9Perfonlichf:eit be« freien Wanne«, welche

ba« ganje germanifche Stecht burchweht unb nicht gemattete, baß ba« ©ort

M freien Deutzen auf bie SfiBagf^afc gefegt werbe. £« war ein Siecht,

•) 60 in allen beutfcfren 6tabten, iitffcefoubere auch in SBBien, ©ienet»«ReufUbt, $aim»

tag, StxtmB, ©rinn, »0 biefe ®<fd)öft#j<ugen bie (genannten Riefen €. mein

€taHre*)t oon fBicner^enfiabt <S. «6 nnb 89.
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welche« ber Angesagte in tfnfpruct) nat)m. Cegte a6er auch bie (Gegenpartei

(ber Äloger) ba«felbe ©ewi<i)t ihre* ©orte« in bie SBagfchale, fo muflte bie«

iur 8 e ^ b e fuhren. XM'efem Uebefftanbe abhelfen , fam man fton fc^r

fnlfoeitig bafcin , eine «öerfrarfung beo" SHeiuigungaeibe« bei Angeklagten ju

forbem. TfM OTittef baju betrachtete man theil* ben (Sib anbercr freier Wolfo

genoffen, welche für bie Behauptung bei ?lngeflagten ba* ©ewiefct ihrer g>en

f^nlic^feit einfegten, inbem jie beföworen, »fein (?ib fei rein unb unmrin,"

b. i. ba« Snftint ber (Jibe^effer (gewöhnlich 7 ober 12), theif« ba*

©otte*ur theil, welche« ber glaubige Sinn ber ©ermanen al« ben ?fu«*

formt) ber ©ottheit über bie Schulb ober Unfcfrufb bei 2fngcffaijten anfah*).

grauen unb Unfreie, bereu Unfa)ulb ihr Schuir nicht oertreten wollte,

tfngetfagte, weld)e nicht bie nötige 3ah< »on (5ibe«t)elfern finben konnten,

würben flet« bem @otte«urtheile unterworfen.

£er eigentliche 3eugenbewei« fehlte im germanifchen Strafoerfahren

ganjficf!. $er ©ebanfe, bafi ein freier «0?ann buret) bie 2(u«fage eine« SBeibe«,

eine« 9iicjtebenbürtigen ober eine« Änechte« einer Strafe unterworfen werben

tonne, war bem flogen Selb|tgefür)le bei ©ermanen unerträglich- Um ftcfc

oen ber materiellen SBat)rr;ett ju überzeugen, far) man nicht auf bie Dualität
ron 3eugenau?fagen , fenbern auf bie ^ e r fen Ii <fyt eit ber 95?anner, wei-

che bem Angesagten al« (Jibe«helfer bienen wollten, unb im 9?otr)falle auf

ben 2lu«fpruch bc« $c$jten unb untrüglichen SKtc^terö im ©otte«urtt)eile.

£>iefelben ©runbfo"$e über bai 85ewei«oerfahren , biefelbe ©eltung ber

^crfonlicjjrVit, ba« gleiche Vertrauen auf bie SSBahrhaftigfeit ber ©enoffen

unb berfefbe lebenbige ©faube an ba« unmittelbare (£mfchreiten höherer Wachte

für bie gef5t)rbete Unfchufbunb ben Sieg ber Wahrheit**) finben fid) auch in

ben ©efeßen ber ?(ngef fachfen. Sine wofentliche Unterftü$ung leitete bie-

fem unooüfommenen Strafverfahren bie eigentümliche ©emeinbeoerfaf-

fung biefe« 93olf«(ramme«. 2)a« Canb verfiel, wie bei allen beutfehen Gol-

fern, in ©raffetjaften , biefe in £unbertfchaften unb biefe wieber in 3*hnr*

bewirte (£>ecanien). £>urcr) bie (Sroberung«jüge ber Sachfen in (Jnglanb war

jeboch fchon bie urfprfingliche ©leichheit bei fechte« unb 35efi§e« untergraben

unb ber Uebergang ju ber S?ehen«oerfa|Tung angebahnt, oen welcher X)a hl*

mann (^olitir
1 S. 55) treffenb fagt: »>£>er Söater be« Zefyni ift ber Ärieg. ,>

Xie Würben ber Zidane unb ©rafen waren jwir noch nicht erblich, fein

©eburtaabcl, fonbern beruhten nur auf ber ?(mt«würbe; ei lag jeboch barin

.*) SRit rityrenber Oinfa« fagt noa) ber ^frfaffer be« ©a)mabrofriegett : »®a6 bie ?eut

nit fe^en , ba« teet« boO) ©ort b« Httmäcbtia. wo^l $>a»on follen »ir ©ort getrauen,

b«$ er be* Jtampf nad? Siecht fdjelbf."

**) L Inar. c 77 SJor bem Crbal bat man ©ort ben «HmaO)rigen , m veritatem

mtnifestet.
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fr{toti ber Steim Ui fpateren Cer)en$abef$. £>er Zfyan gaft bereit^, wo tt ft($

um ©te^uffe fcanbelte, fedp$maf fo oief, af$ ber freie SÖauer, ber weniger

befap. £ie roniglic&en Beamten würben bafb nur au$ ben Spanen genommen

unb bie 97?äa;tigjren im ©efofge be$ £6nig* Rotten fa)on i&r eigeneä (befolge,

bai jie ofi sÖrob£erren*)fdpü$ten unb oertraten. @oöte nid)t bie fertftfcrei*

tenbe 3fu$bifbung be$ £ehenwefen$ bie freie ©emeiube aömälig außofen unb

|u einer ooflftanbigen Umbifbung ber bürgerlichen ®efellfa;aft führen, wie bie6

in£>eutfaVanb fpater gefa)a(>, fo mußte bie ©efeftjebung bafür forgen, bafi bie

Heinen 0runbbefi$er unb überhaupt aUe ©emeinfreien , bie nid)t macf;tig

genug waren, ficty in ben Sfitterftanb £U ergeben, n'ifyt ju &ienenten fyerab*

fanden. £>ie angelfadpfifcfjen Äonige föufeii ba(>er da* in biefem 9J?afje allen

aiiberen beutfcfcen 93offcrn unbekannte, auf ber freien ?(ffociation ber ©emein*

freien berur)enbe ^njlitut ber ©efammtbürgfcfraft.

®4>on nad) ben ©efe$en ber Ä?nige (Sbgar unb Str)efrebin ber

jnxiten Raffte bes jefcnten 3«^^unberrt follte jeber ärmere unb nidpt felbjt--

fanbige greie, ber feinen ®a;u$&errn &atte unb bodj nicfct reic& genug war,

um fty jur iKitterfdpaft ju ergeben , einen Burgen (plegium, Pfleger) fcaben,

ber if^n oor ©ericfct |>eüen unb bafefbjr oertreten, nötigenfalls aua; fürtyn

(Mften foüte. Später, in*befonbere unter Aan ut (1017—1036) unb (& b u a r b

bem 35 e f enn er (104i- 1066) würbe oerorbnet, bap minbejten* je $er)n freie

Wanner ju einer ©enojfenfcfcaft jufammentreten follten, in wefa)er jeber

Ui 2fnberen SJürge, firmer unb Vertreter fein , aber aud) feinerfeitS oon

ben Ruberen oerbürgt, geformt, oertrecen unb n'ot&igenfaltt oor ©ericfct

gefallt werben feilte, unb weldje 3 r i b o r g (fr a n c p I e g i u m , 3 r e i p f l c g e)

t>ief». £er 3werf biefer ©enoffenfäafren war bie Stiftung be$ £anbfrieben$ unb

cie Sicherung ber freien unb ber 3retyeit6re$te. <2>a>on Äanut oerorbnete,

baf? jeber freie 3ftanu, ber über jwSlf ^afrrealt ifr, in eine3c^ntfa)aft ober grei*

pflfije aufgenemmen werben foUe, wenn er be$S)ieinigung$eibe$, beä SEBefyrgelbe*

unb ber übrigen 9?ca)teeine$ freien würbig fein will**); eine 33e|1immung, bie

|id) in ben ©efe&cn SB i l f) e l m $ b e t (? r o 6 e r e r 6, e i n r i a; 4 \. unb in ben

$e$t»6ü
,

$ern bei brennten $ar;r&unbert$ J& r a c t o n, g I e t a unb 35 r i 1 1 o

n

*) Ttx fytxr, weldjer für fein* Liener Raffen mugte, toirb in ben fateiniftfjen Herten

numinus , im Ängelfadjfifcbcn aber hlaf-urd , 93robberr genannt, roorau« in fpäteren

3<iten ber $ttel 2 erb ^eroora/gangm if».

M
) Le|if* Ciinti II. c. 20. Et volamas, ut omni« domo liber in hnndreto et in

deeim» po«itns sil, qui pargatione digua« esse velit aut wer») — vel nou

«liqua liberorum reciitadine digrnns. — Lege» Wilhelmi eonqaest. III. c. 14.

Omni» domo, qai volacrit *e teneri pro libero, sit in plegio, ut plegius eam
habest ad justitiam, si quid offenderit } — unb I. c. 25. Omnis, qni sibi vult

jnstitiam exbiberi vel se pro legali et jastitiabili baberi, ait in francplcgio. —
©. SRauret über bie ffreipffege S. 9—31.
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wieberholt. £er Aufnahme in eine 3?h l1 *f(hdfc mußte bie &ürgfchaft oon

minbeftenä neun greipflegern oorau6g*hen * £ie Warnen ber 07euaufgenom-

menen unb it)rer Bürgen würben in eine eigene SKoUe aufgenommen unb oon

3eit Seit eine 2lrt (£enfud, bie fogenannte greipflegefchau gehalten. SfiBer

weber in eine greipflege aufgenommen mar, noch in einem anberen ®chu$oer--

^(tniffe (tanb, wie bai ©efolge unb bie I)ienerfchaft ber fciföofe, Jperren

unb dritter, ober wie bie grauen unb SOJinberjahrigen , würbe in ben älteren

3eiten aWoogelfreif «in fpäteren SWittelalter wenigfien* al$ Canbftreicher behanbett.

SBer aber in eine fo($e greipflege ober 3*Mf4a f* aufgenommen war,

erlieft nun alle SKechte ber greifet unb genoß aüe Vortheile ber gegenfeitigen

Verbürgung, »ndbefonbere bie größere Sicherheit (firmiorem pacem); er

ftanb unter bem <&$ufte unb grieben ber 3ef>ntfchaft, fonnte ni$t oon bem

JJiächften SBejten angesagt, ntc^t willkürlich oerf)aftet, noch wioer feinen

SBiUen au5 ber 3ef;ntfchaft ausgeholfen werben. Sagegen mußte er bei fei»

ner Aufnahme ben £ulbigung*eib leiten unb f^wBren , baß er weber felbft

ein ©erbrechen begeben, noch ju einem folchen mitwirten motte; er mußte auch

mit feiner 3er)ntf(^aft jur Stellung ber Verbrecher oor ©ericht mitwirken

unb, wenn ber Verbrecher tiic^t oor ©ericht gebellt werben fcnnte, fubfibia-

rifch für ben oerurfathten Schaben Raffen; er würbe enblich mit feiner 3<hnt
-*

föaft beftraft, wenn fte bei lluffuchung ober Stellung oon Verbrechern taffig

war, wenn jemanb in ihrer gelbmarr: getobtet unb cor ber gehörigen Unter

fuapung begraben worben war, ja felbft bann f$on, wenn fie einem ganj

Unoerbürgten auch nur ben ?tufentya(t in if>rer gelbmarr: gemattet hatte. Sa»

mit ^ing bie Verbinblichrrit ber 3e^ntfa>aften jufammen, bie Verbrecher

auffuchen, oerfolgen unb oor ©ericht (teilen $u laffen, ja, perfontich oor ©ericht ju

erfa)einen, um begangene Verbrechenju rügen.

3u bemfelben 3roecfe ber SHüge unb £aftung$pflicht beftanb fcr;on

Udler (£buarb bem S&efenner eine fefte Verbinbung ber 3ehnt *

fc^aften ju J^unbertfa;aften. $Bo(lte (Ich eine Ort^gemeinbe ober 3*hn t-

f<$aft oon ber Haftung für ein oon einem 90?itgliebe berfelben begangen

n<4 Verbrechen befreien , fo tonnte fte bie* nur baburch erreichen, baß

ber Vertiefter ber ©emeinbe tfti griborgÄ) mit jwei feiner ©enoffen unb

mit ben Vorffer)ern unbjejwei ©eneifen ber brei nächften griborge jtch oon

allem Tintheil an ber Schulb unb glucht be$ 95efc(mlbigten loSfchwor. £>urch

biefe dtügepfh'cht ber ©cmeinben unb bie fefte Verbinbung ber ©emeinben unter

etnanber würbe ba$ llnterfuchungäprinc p, ber ©runbfa^ ber Verfolgung ber

Verbrechen im 3n *er'ff* be$ allgemeinen grieben**, in (Englanb gu atiögeoehu-

ter ©eltung gebracht unb ber wichtige Vorrfteil für bie politifche CEntwicflung

erreicht, baß bie ©emeinbe £um Organ be$ 3n^ui0tion^princip* würbe, mäh»

renb bie ©eltenbmachung bedfelben in £>eutfchlanb unb granrreia) ju einem

9D?onopol ber lanbe$herrfichen Beamten würbe.
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£>it'fe (Einrichtung ber ©emeinben in (Englanb, welche am (Snbe ber

aiiijelfachfifchen 3*«t in &en ©efe^en ($ b u a r b $ bc9 Bekenner* fchon beutlich

entölten i(r, cntwitfelte fia) unter ben norm ännif^en Sonden unb jwar,

iric ei fcheint, gerabe burch brn ©egenfafc be$ t»on ben Pe&teren au$ jjranf«

reich herübergebrachten audgebilbeten pehenwefen* immer mehr.

»JWit ben 9?or mannen fam ein Fraftiged Äonigthum nach (Snglanb,

welche* \\d) burch feine 9)?achtencmicflung alt Präger ber ®taat6eiith<tt unb

alt oberile <£pi$e ber tfehenjoerfaffung allgemeine Xnerfennung ju erwer*

ben wujjte, unb insbefonbere in ^traffachen bat)in führte, bap bie Äouige

ben eanbfriebcn ali Äcnigäfrieben erf (arten. ?(He rostigeren Verbrechen galten

baber ali feloniae contra pjeem domini regis, fomit ali ©egenjtänbe ber un<

mittelbaren roniglichen ©ericht$barfeit. Siner ber wichtigen dritte 20 i U

t)<lmi b et Eroberer« war ei, baj? er an tat an feinem £ofe abjuhaltenbe

©ericht, bie Curia regis, alle ©erwerben über 9J?if?bräu<$e unb SÖe*

briitfungen in ben Orafi'c^aften, alle qproceffe, welche ben Verfujr be$ £e

'

frenä naefr (ich jegen unb bei welchen ber <£taat beteiligt mar, alle $>roeeffe

über bie greifoeit eine« 99?anne*, über ben fcefty liegenber ©rünbe unb über

Felonie üerwie*, unb baburch eine (Einheit unb (Eentralifation in bie ©e»

richrtoerfaffung braute, welche in Deutfölanb nun großen 9?a<hthcile bei

felben nie erreicht würbe. 3««" ttufrechthaltung biefer (Eentralifation griff man

fefren im ?(nfang be$ jwolften 3<*$rfyunbert6 (feit 1118) ju bem ^nfriture

ber ?fu$fenbung königlicher ®ericht$commifTare, meiere jusliliarii itineranles

genannt nuirben unb gewöhnlich SBifchöfe ober Marone waren, 3m 3a6r* M?6
finbet fich bereits bie (Jintheifung bei ganzen Üanbeä in fech$ grojje @e-

richtibejirfe unb bie periobifch« Bereifung berfelben burch fonigliche 9?iihter,

bura; beren energifchc (Sinwirfung bie Wacht bef alten ©rafen C2>t)erif(i)

immer mehr fanP. 3m brei&ehnten Oar)rr)unbert war ei in (&traffachen fc^on

bahin gekommen, baf» bie Curia regis in i'onbon unb bie oon berfelben au6

getieften reifenben dichter aOe Verbrechen oon &ebeutung an fich jogen

unb b»n oon ben ^eviffi präfibirten ©raffchaft$gerichten, (an beren ®teu*e

im vierzehnten ^ahrhunbert bie Ouartaljtfcungen ber $rieben3richrer traten,)

nur einfache £iebjrähle unb anbere kleine Vergehen, ben ^atrimonialge.*

rieten ber großen ©runbherren aber nur fleine Schlägereien unb bgl. jur

£ntfcheibung überließen.

hieben biefer einheitlichen ©eria)WoerfafTung entmicfelte fich au5 ber ben

©emeinben obliegenben&ügepflicht $uerfr bie grofje ober Auflage- ^urp.
&<hon feit Heinrich 1. würbe bie <£rfunbigung nach *** Beobachtung be*

Panbfrieben* {bat SHügeoerfahren) unb bie Sorgfalt für bie Erhaltung ber

Voll^hligreit ter mit bem <£thu$e bei ?anbfrieben< innigft oerbunbenen

3ehntfchaften alt ^aupt^werf ber 5reipflegefchau au^gefprochen, welche h«^*
jährlich burch bie 2>§ev\fti oorgenommen werben mufjte. Der ®h«r>ff ^9 te
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ben oerfammeften ©enoffen ber Jpunbertföaft gewiffe j$rö(jen (Capitula, ar-

liculos) por, weftfre Anfang* oon ben 93orfre&ern ber einzelnen greipflegen

ober ©emeinben, fpäter ober bur$ eisend &ie$u aüitmtyltt jiwerlaffige

Scanner au* bir «rpunbertfcfraft (in*befonbere bur# «Hilter) beantwortet wur*

ben. £>iefe Abgewählten würben beeibet, >,b i e 5SBa^rf>eit fagcn" über

bat, wa$ fle von begangenen §rieben6brü<$en unb beren Urhebern wußten,

weftyalb tyr AuJfprutft auc$ verediclum Genannt warb. T>a6 übereinftim-

menbe 3*u9"ip oon wenigfren* jwoff au$ ber J£>unbertfc$aft ober Sftacfybar«

fcfyaft (vicinetum) ju nefcmenben © ef(£ wornen galt aß ©emeinbejeug--

niji, unb ber Angefcfculbigte, gegen weisen bei biefem 93erfa(>ren (inquisitio,

inquest) eine iKüge Cpracsentalio ober indiclamentum) #
) erfannt worben

war, würbe indictatusper famam pat riac ober p e r jura tarn

patriae legitime testatus genannt £>ie fama patriae war alfo bie

beftimmte Unflate ber rügenben ©emeinbe unb £atte bie SEBirfung, bafj ber

$Mcfculbigte au$ ber Immunität be$ 5ri6org ben ronigficfyen Beamten $ur

93er(>aftung unb weiteren 93er&anbfung übergeben werben foltte.

<&$on im jwölften 3a&rfcunbert übernahmen bie reifenben 9?i($ter au$

bie Leitung biefe* 9?iigeoerfa(>ren$, oerbrängten au$ friebei bie <2-(>eri(f$ unb

fegten fefbjt ben ©emeinben bie capitula oor, fo bap in tiefer Sßeife bie

£fyätigfeit bei unterfueftenben feniglidjen Beamten unb bai 3*101"'$ ber

freien ©emeinbe üerftfcmoljen* *). ©egen ba$ Snbe beä jwofften $afyr$un'

berti (1194) würben noc£ befonbere Unterfucfrungsbeamte, bie Co rotier«,

aufgehellt, beren £auptbeftimmung bie 9?a$forf$ung über vorgefallene

Hortungen war, unb welche in gan$ äfrn(i$er ?Xrt burefc 3ufammenberufung ber

näc&jten ©emeinben mittelft ber ?luiiua^f von jwolf SKügejeugen ein ©e--

meinbejeugnip ^erftellten. %m pierjefruten 3a$rfyunbert enbd'4> würben bie

SHügejeugcn, beren tfuiwafcl au$ ber Jpunbertfäaft fc^on früher an bie ©fje-

riffi übergegangen war, niefct mefrr au* ben £unbertfcfcafren, fonbern au*

ber ganzen ©raffefraft ernannt. 93on ba au erhielt bie SHügejurp **•) ben

no$ je$t gebräuchlichen Manien: grofje 3urp, grandJury.

*) £ie Slnflage beißt in (Snßlanb audj gegenwärtig nod) itidictment.

*") $>iefe« Gtnfcbreitcn ber freien ©emeinbe, obne ivel<bea bie feniglidjen Beamten nur uns

ter febwerer rftnliiber Verantwortung eine Verhaftung «ernennten burften , ijl eine

ber ^auptbeftimmnngen ber englifdjen ftreificitobriefe (Charta Henrici II *en 1155

c. 38) unb ber Magna Charta fctoc^I von 1215, al« jener »on 1245: Kultus über

borao capiatar vel iroprisonetur nisi per legale judiciuin parium suo-

r n m vel per legem terrae.

***)3)a* ©erfahren beüBilbung ber 9lugejurij tfi in bem Ofedjfcbudje be$ Jp einrieb oen

SBracton de legibus et coustieladinibas Angliae,.n>etdje$ beiläufig um 1240—1250

gffrfnieben tourbe
,
genau befdjrieben. £ie Jastiti«^! ititicra ntes liefen

/
fcbalb fte als

dommiffäre ad placita coronae et gaolaa deliberaodas erfd)ienen , für jebe <§uiu
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£ie ftfige hatte jeboch nur bie SBirfung, bajj ber 2(ngefchufbigte jtch von

bem roiber ihn au$gefproch«nen iöerbachte $u reinigen ^atte, baß e$ affo

erft je$t $ur enbd'chen SCerhanbfung, ju bem eigentfichen U3eroei?oerfah*

ren rem. SOBenn ber flngefchufbigte bie ihm jur Cofl gefegte ^r)at fogleiet)

gejhnb, würbe er, wie noch heutzutage, ohne 2Beitere$ oerurt^eift *;. Caug.-

mtt er aber ober (nao; heutigem ^prä^gebröu^e) pfaibirteer »nicht fchultig*

(nol guilly), fo hatte er nach ben allgemeinen germanifchen ©runbfafcen ben

9?einigung$beweiä burch bie (Sibe^effer ober burch ein ©otteSurthcil £u füh-

ren. Sfceibe iÖeroeiäarten geigten fic$ ali fehr mangelhaft 93ei bem (Eibe ber

Sibetyeffer trat nur ju oft Leichtfertigkeit ber ^chworenben ein. 9!)?an fuc^te

baburd) afyu^elfen , baf; man in fchmereren fällen bie 3ahf ber erforberfic^en

Sibesh*lfer erhöhte**), unb bafj man bie $Ba£( berfelben nicht bem ttnge*

Ragten allein, foubern jum %f)tiU auch bem ©egner unb bem 9?icj|ter ein'

räumte unb jtvifcfcen nominali, advocali unb electi unterfchieb. Tille biefe

Sünfteleien waren jeboch nur %ei$en be$ beginnenben SöerfalleS biefer (Emrith

tung. £ie (Jibej^ilfe genügte nicht mehr ben tfnferberungen bereif unb, feit

bie 9füge al$ ©einein bejeugntjj förmlich organi|lrt mar, mürbe ber 9?eini-

aungseib be* Ungefragten bem eiblichen 3eugniffe ber ©emeinbe gegenüber afi

gaiij unf.iIafRg betrautet. £>ie gaüe, in melden nur ba$ ©otte^urt^eif übrig

blieb, mürben ba&er immer häufiger.

?JUein auc^ biefe* begann im jwolften Sajrjunbert mit bem ®cfcwin--

ten be^ ©fauben* in ber Achtung ju finfen unb bie Äircfce, welche bie Ör*

balien immer nur gebulbet hatte, fprach im ?lnfang be* breije&nten 3ahr»

Muntert* (1219) ba$ 93erbot ber geuer-- unb SEBafierprobe au*. 9?ur ber ge :

rötliche 3roeifampf bfieb ofd $Öewei$mitter, unb $war in (Eioil.- unb «Straf»

fachen fortbejtehcn, ja, bie burch ba$ SBegfallen ber eigentlichen Drbafien ent'

Ibnbene £ütfe be$ i£ewei$fptfeme$ braute benfelben in (Sngfanb in grö--

fiere Aufnahme. 3n^ efo"bere mar ber 3weifampf aii ba$ fpccififche 33emei$'

mittet bei £ehen«|Taatefl in bem haften ^ehenshofe, ber Curia regis, in

faufiger Tlnwenbung, wenn auch f4>o» »*» l -- un& 1S * 3ahthu"bert bie

bcrifdjaft fcer ©rafföaft e/ne Äügejurt) btlben , inbem ber 5B«fie^er (ballivus) ber

6unbtrtfdjaft au<J biefer 4 Witter benannte, fceldje bie für bie Stügejurty erforberli^en

12 »itter ober in beren Ermanglung 12 liberos et legttes liomines ju n>ä^(eu fyit«

ttn. @. Liener'« beitrage «. 271 unb folg.

') Heia I r. 31. $. 1. Fl ei lalra felonia* »ibi impositaa cognoverint, pUnnni e*t

jodicium. — Rraclon lib. III. tractat. 2 c 18. $.1. Cum aulem produetus fuerit

et de crimine ei iroposilo accusatas, si crimen statira confitealor, aatia pla-

nam erit jndicium.

'*) J)a^er ba£ Ueberbieten ber Parteien mit tSibetf^effem (bad fegenannie wager of law)

«nb ba* juramentum (riplex (b. i. von 36 Gibf^^elfem).
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Statte in (Englanb (wie in £)eutf$Ianb) fleh «uibrurffitj« ^Privilegien ge*

gen ben 3 >ve^dm Pf erwirken.

3uerjt motzte [ich ba$ Sfecbürfnifj einer Umgeftaltung be$ ©emeMoer*

fahrend im (Eioilproceffe*) geltenb, inbem im zwölften 3ahrr)unbert

unter Sp einriß II. bei 33efig* ober (^igencr)um9flri iti^feiten unb in fR<d)ti-

fachen, bei tuelchen eine Äenntnijj be$ ©achoerhältniffed in bei* ©emeinbe vor*

auszufegen mar, jcber ^attci gemattet mürbe, fleh flatt auf ben 3mei?ampf

auf ba$ (?emeinbezeugnif; ju berufen. £>er Gerichtshof gab in folcben gaüen

bem Sheriff ben Auftrag, oicr SKitter benennen, unb biefc matten in ©e«

genwart ber Parteien , bie ein 53ermcrfung3recht wie gegen 3fUdcn öu*uben

tonnten, ^woff legales mililes aud ber 9?achbarfchaft ad recognoscendum

au*. £>ie ©ewähften mußten fchworen, bap fle nicht* galfche* angeben, noch

Die SBa^t^eit gefliffentlich oerfchweigen wollen. £ie Ratten ben TJugenfa^ein

einzunehmen unb (Srfunbigungen einzuziehen unb würben bann von bem

iRichter barüber befragt, wo6ci fle jeboch ihre ?fu*fage nicht Mop auf eigene

SÖSabnu&mung, fon0crn aü(fy Q[lf ca$ \\u$in tonnten, wa* fle oon Tlnberen

gebort Ratten, oon beren ©faubwürbigfvit fle überzeugt waren**). SSBaren bie

@efa)wornen nicht einftimmig, fo würben fo lauge anbere hinjugewahlt (aflbr-

cialio), bi* zwölf oollfouimen einig waren 3for ?fu$!pruch h"ß veredictum,

a f p rur^, unb fie waren wegen fallen 3eugni)Te$ mit föwerer 93erant»

wortung bebroht (altainle). 3ebe Partei tonnte flatt be$ 3weifampfea biefe

recognilio wählen unb bie Gegenpartei mupte ihr barin golge leiten. £>a$

ganje Verfahren fciefj assi>a £>urch biefe neue gönn ber Vertretung ber

©emeinbe unb bee" ©emeinbezeugniiTe* würbe ber ©runb zu ber noch jc^t in

Snglanb beflehenben $urp in QLioilrccht$tlreitigfeiten gelegt.

?lnber$ war e$ in © traf f d l len, auf welche ber Ocatur ber (Sache

nach, ba e$ fleh babei immer um ben £ewei£ einer vergangenen unb in ber

SKegel einer verborgenen %fyat Rubelt, bie gönn ber SKecognition feine 2fn*

wenbung ftnben fonnte. Jpier fc^Tof; ftc^» bie AJeweioreform an baö SKügeoer--

fahren an. 3m zwölften Sahrhunbrrt f^>^'tnt ba-5 bringenbe 3ntcre iT<? ber

öffentlichen Sicherheit gegen benjeuigen, gegen welchen bie SKüge feierlich aud--

gefprochen war, ein tumultuaiifchiä Verfahren herbeigeführt ju fyabtn, fo

bafj biefelbe SHtlgejurp, welche bie Auflage auägefprechen fyatte, ben ?(nge-

*) @. hierüber »orjügltth ©unb ermann a. a. ü. ©. 51—58.
**) Kxigilur, quud per proprium viaum suum et «uditnni illias rei habueriut

noli:iain vel per verüa palrum suorum et per lalia, quibaa Gdem lencatilur

habere ui proprii». — Glanvilla lib. II. c. 17 J. 4.

*•*) Audita vero loquela et rlaineo peleutis in electione ipsiua tetieulis erit, *e

versus peteutem defeudtre per daellunt vel poncre se in de in mag natu

aaaiaam domiui regia et petere recoguilionem. Glauvilla lib. II. c. 3. $. 2.
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tagten auch föulbig finben tonnte, bafUffo bi# dtugejurp jugfei$ a(6 llrt^ciftf»

jurp fungirte*). (Srfl im brennten unb oierje^nten ^ahrhunbert wirb eine

befonbeie 3urP für ben Schulbfpruch, bie II r t r) e t ( d jurp, gebifbet unb bamit

ba* ffiefen ber no$ je$t in (Jngfanb beftehenben 93erfa)Tung be$ ©efajwor*

nengerichte6 uoöenbet.

9io4>bem im 3ö (>
re 1219 bie ©ette^urthetfe ber 5*uer* unb SBafferprobe

bura) bie £ir<he verboten worben waren, geigte ft<^ Tinfang* in ber ^rajri*

grofie Verlegenheit barüber, wie mit ben burch bie fltügejurp Tfngeffagten wei*

ter £ii verfahren fei. <2»4>on wenige 3ö (>r* barauf finbet man aber ben Hut*

weg getroffen, baß ber (Gerügte reranlapt würbe, fia) freiwillig bem
3eugnt§ berSlügejurp ^ unterwerfen, wa6 ponere se super

pa triam fyief?. X>er ©erugte würbe fogar na$ einem Statut von 1275 burch

3»angiinittef, welche fich von ber Softer räum untergeben, ju biefer Un»

terwerfung gezwungen**). SÖei söracton (um I2>0) unbSltta (um 1290)

tritt bie SKügejurp noch immer jugfeich a(4 UrtheiUjurp auf, wenn auaj in

[fiterer gunetion jur ?lblegung eine« neuen Qsibe* ocrpflia)tet , ber bafcin

ging, bie SOBa^r^ett |ti fagen, ob ber Angesagte ber tym jur 5a (1 gefegten

tfyat (cfculbig fei (si sit culpabüis de hoc, quod ei imponitur, vel non).

dagegen gemattet bereit» ba$ 9?e<ht*buch fcritton (oermuthli<h um 1297

getrieben) audbrürffi^, baj? ber tfngeflagte bie ©efcfcwornen, welche OTit*

glieber ber 9?ugejurp waren, bei ber Urtheittjurp ohne Sffieitere* reeufiren

fenne, wobunr) bie Trennung ber Urtheil*- oon ber SRtigejurp be-

wirft würbe. 9?och 6eftimmter würbe biefe Trennung au$gefproc£en burch ba*

etatut (Sbuarb* III. von 1351 (Stat. 25. Ed«. III. cap. 3), welche* bie «Rüge*

gefchwornen förmlich oon ber $&eitna(mie an ber llrtheittjurp au*fchlof?. Ttl4

enblich unter (Sbuarb III. ouch noch bie föon obenerwähnte (Einrichtung ge*

troffen würbe, bafj bie Dtügejurp ni<$tmefcr Q \ii bereinjelmn £unbertfchaft,

fonbern au* ber ganzen ©raffchaft jufammenberufen würbe, wahrenb bie Ur»

theil*jurp noch fortan in ber hergebrachten SBeife au» ber ^unberifc^aft be*

Ungefragten, fomit de vincinelo jufainmengefe$t warb, blieb biefe Trennung

bauernb unb erhielt (ich unter bem tarnen »große 3 ur 0* »Heine

3urp" (petly jury) bie auf ben heutigen $ag.

* ) Stellen , weifte tiefe* 3ufammenfaUrn ber diüge« unb UrUjeilajunj fearU)un, fommen

intfbefenbere in brat 9led)t6bucbe M ©lanoilfa (um 1187) vor.

*•) ©erugte, h?eld)e jidj toeigerten, ftc^ ber Ourp gu unterwerfen , foftten alö 3$eräd)ter

bei- ©efefcei (comme ceux qni refuscut Ii commune ley de I» terre — legem

rerntaiites, ttrie e* bei ftlera IjeifH) in ein bartefl ©efingnifi (pri*ou fori et dure)

gelegt »erben , toeld)e* barin beflanb ,
baß ber 3Jefd)ulbigte obne ftufj* unb Jcopfbebe«

dhmg auf bie bfoße drbe gelegt warb unb nur jeben jwetten Sag ffiaffer unb ein fflier*

tri ©erflenbrob erhielt. Et h»ec diaeta , fagt gleta, omnibus legem refuUnii-

bn« iujangttar , donec peUnt, quod priu« contemserint ,
excepti:« clerici«.

€. »iener« »eitröge 6. 294—297.
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Sftit biefer Trennung ber SKüge* unb Urtheittjurp trat auch eine aHma*

(ige Umwandlung be$ inneren dfyavattevi ber festeren ein. £>ie Urtheif*ge-'

fchwernen würben z>var von ben 9?cc^t^bu4>erii bed Dreizehnten $ahrhunbert$

noch a(d 3eugen betrachtet unb be&anbeft, fie murren ba^er froren, bie

5Ba^r^eit ju fagen, unb ihr 7fu$fpruch hi*t* eben befjpalb veredictum(2Ba^r*

fpruch); allein biefe* 3eugniß war fchon ein 3«"d"»P im weiteren Sinne,

nicht bloß auf eigene &ar)rnehmung, fonbern auch auf mittelbare Sßijfenfcfraft ge*

grünbet. 5D?an Um immer me&rbal?iii, ba* (Erforbernij; eigener Sß?i|Tenfchaft ber

Urtr;eir*gefa>ornen faüen |u faffen unb ficfr mit bem tfuSfpruche ihrer lieber*

Zeugung n a a) b e ft e m SB i f f e n u n b © ew i f f e n zu begnügen. £>ie$ gef<$a&

befonber* im vierzehnten ^ahrhunbert, Inbem bie im breijc&nten 3ar)rhunbert

nach ben Stfechtebücbern beftanbene Sitte, ba(j bie ffityter bie O'efa)weinen um

ben ©runb tr>red 3Bi|Teti6 befragten, bie Anfechtung bei Hütfprutyi ber @e*

fömornen mittelft ber allainle unb bie noch in SÖritton erwähnte Hebung, bajj

©efchworne, welche von ber Zfyat ju wiffen erklärten, bur$ 2lnbere

(per afforcialionem) erfefct würben, hinwegftelen. 99?it btefer veranberten Tfuf«

faffung ber ©efchwornen anberten ftch auej, wie Liener (AbhanMungen |.

S. 33) bemerft, bie gormefn. iSBahrenb bie ©eföwornen im 13. 3ahr^un
*"

bert fchwören mußten, bie SBahi'heit ju fagen, tautet ihr (Eib in ber neue-

ren 3"t bahin, »wohl unb getreu ju prüfen (try) unb eine richtige (Snt-

f Reibung ju geben jwifchen bem Äonig unb bem (gefangenen burch ein

wahrhaftes* ©erbiet in Uebereiufrimmung mit ben gelieferten SÖeweifen
,>

(evi-

dence). (Ebenfo fyat bie in ben 3"t<n °*r $te<fytibü<fy<r, in welchen bie 3urP

noch al$ Beweismittel unb 3*ugnip galt, übliche grage an ben 2lngeflag*

ten: quomodo sedefendere vellet, ber grage: „wie er gerietet werben

wolle," 9Pla$ gemacht.

Sowohl mit ber urfprünglichen 2fujfaffunfl ber 3urp al$ eined 3*U9*"

niffe$, alt auch mit bem fpater mehr hervorgetretenen (Sharafter berfefben

aii (Zibeifyelftr, al$ SchwBrcnbe secundum credolilatcm et conscienliam,

wie es" fchon bei ^ I e t a heif?t, war ee im (Einklang, baß bie (Ein ftimmig*

feit ir)red ?(uefprucheä geforbert würbe, $u bereu (Erreichung fchon na$

gleta SWÖthigung burch (Entziehung ber 9?ahrung«mittel unb burch (Einfcfclie*

ftung ber ©efchmornen angewanbt würbe. 3n b*m 3^i rraume von 1250

bie 1350 fotnmen jwar gälle vor, in welchen man fich mit bem Tfuafprucfce

ber ©efchwornen nach Stimmenmehrheit begnügte, boch würbe biee noefc

unter (Ebuarb III. als ein *0?if;vrau<h ausbrüdlich verboten unb von ba an

bae (Srforbemip ber StnftimmigEeit ber Urtheilejurp b\i auf bei» heutigen

Sag fortgepflanzt.

Sine golge ber veranberten 2luffaffung ber 3urp war ei auch, *>a$

fchon in ber SWitte bei vierzehnten Sahrhunberti unter (Sbuarb III. ber 3urp

3eugen jur SBenüfcung von Wachweifungen beigegeben würben, unb bap
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unter £einrtd; IV. bereit* alle «5ewei*mtttel, wtlfc bie ©eftwornen bei ifr-

rem ©erbiet ju berücffi$tigen Ratten, oor ben ®d)ranfen be* ®eri#te* unb
unter Leitung bei «Ritter* förmig probucirt werben mußten.

©leiefaeitig mit ber Hiribilbuiig ber UrtfreiWjury entwirrte (ic$ atic^

ber ©ebrau* fe&r au*gebefrnter 9tecufationsre<frte bti Angeklagten ntrfftcfrt.-

fid; ber einzelnen @efd)wornen. ®<frod am (Snbe be* jwölften ^afrr&unbert* ju

©fanpiflo^ 3eit würben biefelben 93erwerfungogrünbe gegen ©efefrworne
angewenbet, welcfre man bei 3eugen in ben «eifrigen ©«rieten ber Damaligen
3eit alt julaffig betratftete, (propler honorem, propter defeclum, propler
affeclumet proplerdeIicium).X)ie3a^berper^mptorif^en fteeufatienen würbe
bi* auf jroanjifl, in einigen Satten bi* auf 35 ©eftfrworncaufgebest, fcafrer

kommt ti aud), bap bie 9?e$t*büd)er be« brennten Sa&r&unberte« wieberfcolt

bieBnf?d)t au*fprad)en, bafi bie ©efefrwornen al* oon ben Parteien anerkannte

£d)ieb$riajter ju betrauten feien *).

SBirft man auf biefe (Sntwirflungageftfrtyte ber 3nrp in Snglanb einen

fclirf jurürf, fo fle&t man, bajj in ferfelben ba* altefcrwfirbige ^rtneip be* ©e*
meinbqeugni|Te^ mit bem ben eigentlichen Äern ber ©betyiffe Mfbenben ®e--

witTenfyeugnijTe efrren&after ©enoflen beo" Hngefd)ulbigten ju einem ©anjen
wrfdjmolj, unb bajj eben burd) biefe $8erfd)meljung bie grofie £ücfe aufgefüllt

warb, weldpe in bem altbeutfd)en &ew«i$»erfar/ren bura) bie geringe <£>d)a$nng

ber materiellen Beweismittel, in$befonbere be* eigentlid)en 3eugniiTe$ oor-*

franben war. SÖä&reub in £>eut rd}lanb unb $rankreU$ bei bem Untergange ber

@otter
,

urtr)eile unb ber (£ibe$r)iffe ber nationale gaben ber (Entwirffung ganjoer»

loren ging, unb oorjügUd) burd) bie 93ernac^läffigung beö* ©emeinbejeugnifTe*

jule$t nid)t* übrig blieb, al$ ba$ oollig jerrüttete altgermanifd)e SÖeweWoerfa^-

ren gegen bat oon ber Äiraje abopttrte romifd)e S8ewei$fü(rem oertaufojen,

gelang e* in (Snglanb, beffen tOer^ältniffc bie ungefterte, (letige ^Entwicklung

be$ gennanifa)en @taat*princi>6 efcne (Sinmifa)ung frembartiger Elemente ge-

Matteten, auf nationaler ©runblage fettjubauen uub bie Langel bei germa»
ni cken <£pfreme4 ^ti oerbeffern, o&ne beffen 93orjüge ausgeben. 9)?an (tieft an
bem ©emeiiibejeugniiTe feft, lief] e* aber burd) bfofa ©ertretev ber ©emeinbe
ablegen, weltfre bei bem ouegebefrnten 93erwerfungered)te be* eingeklagten ju-

gleid) a(* oon biefem anerkannte ®d)ieb*ria)ter erfötenen unb bie »Rolle ber

Sibetyclfcr für beibe Steile übernahmen, inbem fte ben Tingeklagten fowofrl

•) Braeton. IV. I. c. 23. $. 5. Ulrsque pars r«cll juratam quasi jadicem
pro co ti sensu, (fbrn fo beifit e£ in Kriitou clmp. 51: par lüient des p» r-

lies sont les jnroiir« f«il.s come juges arbitrers. Triefe 5ln|td)t erflärt \iä)

aui ber im 2Rittelalt<r foftffyrnbrii i'enuifd;un^ Ut divü: uub flra|'red)t(id)tn $roce«

luv, tt>eld?t aud) in t>et vcnviV^cnb flccufatorifd)en Watur be^ damaligen &txa<*txiaf)*

rtn* i^ren @runb batie.

Söürtb, <£traf|>rosef. 3

Digitized by Google



34

fd)ulbig alt aafd)a(big fd)rooren tonnten. Dard) biefe Bereinigung be* <$e*

meiabefteugaiffe* mit bem ®efea ber <Sibe*$t(fe bifbete ba* ©efd)woraeagerid)t

ein neue* fBen>ei6mitte(*), a>eid)e* bie (Slemeate ber alteren in ftd)

entlieft.

X>iefe Ttuffaffung be* @ef$roornen geriete* oM eine* 85en>ei6mittef6 k)at

ftd) in €nglanb bt* auf bie (degenroart erfraftea **) , unb jeigt fid) befonber*

Darin, baf) bie 3urp von jefrer bem ©efraabniffe beo* Hngeffagten ccorbinirt

war unb geroifTermaßea bie £et)rfeite belfeiben bi(bete,wieflebenn and)oeaben

älteflea 3eiten il)rer (Entmictfaag bil auf ben heutigen $ag bard) ba* Öeftano«

nip überflüffig gemalt würbe. 35eibe4, ba$ Qefiäabaiß unb ber ffiar)rfprad)

ter 3urp finb,wie jtofttia richtig bemerkt, »©ert>iflVn$audfprüd)e, beren jeber

für ftd) benfefben %wtd erfüllt; erfr menn ber Ungefragte fäaguet, tfr eo* bS*

tfrig, fein ©en>i|Ten bnrd) bai öffentliche (Bemiffea oertreten ja Iaffen, beffen

Äunbgebung eben in bem äÖar)rfprudje ber ($efd)roeraea liegt."

^Da< 3n l^'tu^ b*r boppelten 3arp, a>eld)e6 in feinen <£auptgrunbjügen

gegen. ba$ Snbe bei oier$et)nten $af;rr;unbfrt$ bereite aa5gebilbet mar, fyat fid)

ia (Snglanb in bea folgenben 5 a b rr;iinberten im 3nfammen^ange mit ber Cf nt-

roicftaag be$ gefammtea eagfifd)ea &taati(ebeni immer fefrer begrünbet unb

im (Sinjelnen aulgebaut. 85eibe* nid)t ot)ne bebeutenbe Kampfe. SHamentlid)

waren ei bie u>iebert)olten 93erfad)e ber roaiglid)ea <9t
,

ad)t, bie gretyeit bei

3}o(fe4 ^a befd)räafea, aab bie Uaab^ongigfett ber ©efa)n>ornen anjutafren,

iocfd)e jur Kräftigung ber bem ganzen 3 nftitute inwofrnenben £bee beitrugen.

X>ie fd)werftea 2tafed)taagen t>otte ba* ©efd)wornengerid)t nad) ben langjat)»

rigen Kriegen jwifd)ea ber weifjea aab rotfrea 9?ofe &u erbufben, nad) rveldjen

bie ©ieberfrerfteUnag ber Drbnaag bara) meglid)jt nnumfd)ranfte ftürftcnge--

walt eine 3eit lang aW bal SHot&wenbigfte erfd)ien. @d)on ber crfte Konig

naa) biefen blutigen Kriegen,£einr id) Yll.,brangte ba* ®efd)n>ornenge. id)t

*) Die* fjl oorjügttd) in ber angeführten Schrift oon Dr @neift @. 5%—«>6 bargeftellt

unb ber ©crtoirrung gegenü bergefefcr, meld)* bie Äed?t?büd)er bt* 13. 3a$r$unberte? rucf-

tla)t(ia) ber tecbnifdjen Benennung ber 3urp geigen. ,3Ran nennt fit 3eugen, läfjt fte ei«

,nen 3eugeneib fd)»$ren , Oerfangt aber feine eigene ®iffenfd)aft s man bebanbelt fie

»alfo, toie ®etoifte..Ojeugen , (Jibe^etfer, nennt fte aber nid)t fo.»

* • ) The Juror» couvlct, ibe jadgt» cuudcmi,, ftei^t t« im eng(ifd)en Vtetye,

b. i. ber 9Da6rf0ru$ ber ©efa)»otnen begränbet bie Uebertoeifnng, ber 9te<bt0fprua)

ber 9ttd)ter bieSernrt^eiiungbe« 9ngefa)ulbigten 2>er ®at)rfpnid> ber @efd)n>ornen

bübtt ben formellen jnribifd)en 9ea>et< felbft, bnrd) i^n toirb bie red)tUd)e dkn>if^eit ber

3cbn(b ober SRicfytfrfjulb bei? Ängefiagten objectio fefigeftetlt. 3n ben Sofiemen be< eng«

lifdjen SÄfdytetf, namentlich in BlHckstoiie'MCoatnientarieii uf the of Kugland

Book III. ch*p. t% , toirb ber StutfVrud) ber @efd)women autfbrueflid; a\i eine ÜSrt

ber Setoeiftfityrung ober aU ein ©e»eie»mitte( neben anberen unmittelbaren $en>eidarten

(j. 9. bnrd) öffentliche Urfunben, bnrd) Stugeufehein, bnrd) Öib) aufgeführt.
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namentfict) bura) feine berüchtigte ®ternfammer jurürf, für welche er bie

düster fefbft ernannte. $a, er bevollmächtigte fogar bie ronigfichen Stich*

ter, über gewiffe Vergehen auch außer Der (Sternfammer in ben ©raffctjaf'

ten o^ne 3"l^hund oon ©efchwernen $u ernennen, SBenn auch tiefe Sin»

fchr5nfungbrt®ef<hnjornengerichte«üoni?einri(h VIII. bei feiner £hronbeftei<

gang fogteict) befeitigt würbe, fo erhielt ftch boch bie ®ternEammer noch

fange 3eit. Unter£ einriß VIII., berratholifchen<0raria unb unter berÄo*

nigin Sfifabett) würben pofitifche Verbrecher burch «0«»« (Eommiffionen ob»

geurtheift unb ber Softer unterworfen, @efct)worne, wefche Hngeffagte frei-

fprachen, würben im 16. ^öhrhunbert wicberhoft eingefperrt unb angeblich

»egen faffchen (Sibee* betraft. Unter bem ungfürflichen <£arf I. würbe jwar

bie @ternfammer abgefct)afft, af* er ber großen Umwäfjung, bie ihn bebrot)tr,

nicht mehr ju wiberftehen oermochte. £>oa) erfr bie IReoofution, bie ihm ba« Ceben

fojhte, unb bie berannten 5reu)eit*briefe darf« II. unb nach ber ^weiten SReootu*

tion $Bifhefm$ oon Cranien (teilten ba* ©efchwornengeria)t in €ng«

(anb oor jeber frembartigen (Sinwirfung fleher. 0o erwuchs t* a« ein ®d)u&-

mittef ber bürgerten Freiheit, afe* ba$ parfamentarifche (Sfement in ber ©e*

richrtoerfaffung in ftetem 3ufamment)ange mit ber eng(ifti)en (Eonflitution,

bie fia) auch "ft in ben gewafrigeit kämpfen be* fletyehnten ^ahrhunberto* 411

bem großartigen ©ebaube audbifbete, aW M fle jebem aufmerksamen »eobach«

ter (Ehrfurcht unb fcewunberung einfloßt

3n ber ^weiten Raffte be* 18. 3ahrhunberte4 würbe enblich burch bie

oon gor eingebrachte unb burehgerampfte PibeQbitt (32 Georg. III. c. 60)

bie wichtige $3rßimmung getroffen, baß in ^ßreßprojeffeu bie ©efchmornen

nia)t nur barüber, ob bie af6 Cibeü angezeigte Schrift wirffict) oon bem ttnge«

Ragten herrufe , fonbern aua) über bie 5rÄ
fl
e ernennen , ob bie Schrift ein CibeO

bilbe, fomit nach °<m ©efefce frrafbar fei. Qurch biefe (Sntfcijeibung eineö fang'

irrigen <&treite6, beren ^rincip ber ©eriaptÄgebrauch aümäfig auch auf

anbere Verbrechen audbefcnte, würbe erfr ooüfommcn inba$ Älare gefefct, baß

bie ©efchmornen nicht nur über bie reine £h<*tfrage, fonbern a0crbing6 auch

über bie erfl burct) bie Vereinigung oon tf)atfäc^Iic^en unb rechtlichen 9)?o r

menten gebifbete <2>chufc*frage £11 ernennen berufen flnb.

Hu$ biefem Ueberbfitfe ber (Sntwitffung bei ©efehwornengericht**

ergibt (Ich, baß ba* SBefen belfefbeti nicht in ber ihe^nab«w* VofM an

ber Hu^übung ber SHechtipflege allein gefugt werben barf, wenn man bie

3uro nicht mit bem VolMgeriehte oerwea>fefn will, bao* fleh f<hon in ber aften

Sfceft bei ben ©riechen unb hörnern unb ebenfo bei ben aften ©ermanen

unb ®faoen finbet, inbem entweber ba6 oerfammefte Voff felbfl ober ®tell-

oertreter beifefben ben ganzen UrtheiWfprud) fällten, fomit über ®ct)ulb unb

Strafe jugleict) ernannten. 9?och weniger barf ba* Söefeu be& ^ct)wurge*

richtet barin gefugt werben, baß bie ©efchwernen ^tanbeigenoffen be* 2fn»

8»
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gesagten feien, wie bie* in bem unpaflenben Hu$bru<fe eine$ genoffenföaft-

liefen ©eritfnej »erfu^t würbe. <£i ift au# ganj unrichtig, ba$ ©efc^wor--

nengeritfrt mit ber aftbeutfefren ^a^ffenoerfafTung ju ibenttficiren , Denn bie

®$3ffen urt&eiften über bie $&at' unb Rechtsfrage j^u^feic^ unb waren niefrt

f'.ir bie Sntfc&eibung einzelner ftätte berufen, fonbern (befonber* im fpateren

Stfittefafter) regelmäßige, ftanbige 9?irt)ter.

2Bafrrenb in ben griecfcifcfcen, romifefren unb germaniföen SOolMgerufr--

ten ba* SJelf ober beffen ©relloertreter Ü6er (Sc&tilb unb Strafe jugleicfr

ernannten, unb w%enb im ©egent^eife in Der tb'mifcfren Äaiferjeit unb vom

£nbe be* «Mittelalter* bio* in bie neuefle 3cit in £>eutfc&lanb unb firantetid)

bie (Sntfteioung über beibe Momente nur recfct$gelef)rten Detern über-

tragen war, befielt bie Sigen t&ümlicfcfeit be$ (Schwurgerichte**

barin, bafj bei bemfelben nicht re^t^gere^rte Männer au$ bem 93olfe ftch

mit ben rec&rigefe&rren SRichrern in bie Arbeit ber llrtheiiafällun g

theilen. 3enen fleht ber ?fu^fi>ruc|> über bie ^chulbfrage b. i. bar»

tiber ju, ob einem beftimmten ?lngefchulbigten eine oet brechende Jpanblung jtir

^cfmlb (ujurechuen fei, wogegen bie rechtSgelehrteu Stifter $u eutfeheiben haben,

ob unb welche^ <2>trafgefe$ auf bie oon ben ©efchwornen ei rannte

s£d)ulb anjuwenben, welche <2>trafe baher jtt vergangen fei. (E$ ifl jwar nicht

ganj richtig, tiefe beiben Momente aU bie $ h a t* unb 9?echt$frage$u unter-

fcheiben, inbem eine fo fchro ffe Trennung beiber gar nicht möglich ift. 3" beut

?(u6fprti$ über bie ®4>utb ober 9?ichtf<hulb |lub immer auch rechtliche S0?o*

tnente, in jenem über bie Strafe aber (rücf|lchtfich ber (SrfchwerungS- unb

Mtlberuntjftimfra'nbe; immer auch tr)atfacf)ftc^>e Momente entsaften, (£$ ifr

jeboch unserfennbar in bem ben ©efchwornen voi behaltenen ?lus*fpruche über

bie ©chulbfrage baä thatfäch liehe, in ber (Entfcfjribung ber rechtdgelehrten

dichter aber ba$ rechtlich? Moment vorherrfchenb. SWur in biefem ®inne

Darf bie eingebürgerte Stfebewerfe, baf? bie ©efchwornen bie ^^atfrage, bie

recht$gelet)rten SHichter aber bie Rechtsfrage ju einleiten haben, aufgefaßt

unb gebraust werben.

?(u5 ber (SntwicfltingSgefchichte be$ ©efd;woinengerichte* in (£ n g la n

b

ergibt ftch auch; bap baSfelbe au* ber eigentümlichen, für bie frühen %eiu\i

be$ Mittelalter* ganj vortrefflichen ©emeinbeoerfafTmig erwuch* unb bi* in

bie neuefle 3«t mit biefer tfet$ im inniglten 3ufammenf;ange flanb. X>af;er

erflart fich auch bie ooüige Unabhängigkeit be$ engten ©efchmornengerich-

te$ oon jebem 9?egierung$einfl uffe. £>ie 3urn W in (Engraub jmar immer mit

aUen pofitifn)en ^nftitutionen im imn'gften »dtfefoerfN^r unb in bem engten

3ufammen&ange ge|lanben : jie [;at bic'eu (Sc^it^ unb @a;irm verliefen unb

buro) biefefben an 90?a^t unb ttnfefcen gewonnen, aber fie itf naa> bem 3eugr

nin ber ©efäitfrte urfpiüngfic^ uia)t al^ eine pofitifefre 3n(titution, fon*

bem aWein Jbewei^mirtef, aU eine rtin juribifefce Sinri^tung, ali ein
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^nftitut ber öerechtigfeit ent|tanben. £>a(>er it)ie gefrigWt in allen Reiten,

ir)re Feinheit oon allem (betriebe ber Parteien, if>rc Ungetrübt^eit burch bie

pelitifct)en l?eibeufchaften, moburet) fle fich eben in Snglanb bie ?l<$tung aller

Parteien ju erwerben nnb $u erfjafteu permochte- Daher fomtnt e6 auch, baß

bie 0f|'4jiüonien in Sngfanb bie grage ber ®chulb nic^t nach einem burch

ben Sotateinbrucf ber 93erhanb(ung erzeugten bunrien öefühfe, von brffen

Ghünben fie fla; feine Stiegen fcfyafc £u geben ocrmo.jen, foubern nach gewtffen,

bura) eine lange ©erichteübung ^ur Srabitien geworbenen, au6 ber Sttatur

ber i^ache geköpften 33ewei$rege(n entfeheiben unb wenigsten* ba$ Schul»

big Jur bann ausfprechen, wenn ber 35e>ueW ber Schulb nach jenen aUge*

mein befannten Sfceweieregeln ^ergefreüt i|t.

£>ie unabhängige Stellung ber dichter in (Snglanb unb bie

Achtung, welche bie Deffeutlichffit aller ©erichtöoerhanblungen bemStanbe ber

SKicfrtcr erworben (>at, bringen e* mit fich, baji bie engliföen Öef^wornen

nicht baran beuten, ir)ren SBirfungsfrei* auf Sofien be$ ritterlichen auöju«

behnen; fie finb oielmehr Verehrungen ber <Kid>ter (in^befonbere über bie

wn i^nen ju beebachtenben ai

cwei?regeln) fer> jugängfiefc. £>ie R3efonnenr)eit

unb ber 9?echt$|lnn, welche bem englifchen Diationalcharafter eigen ffnb, haben

wefentlicfc baju beigetragen, ber 3urp, wie fie in (gnglanb geübt wirb, &e-

wunberung $u erwerben.

©anj anberä hat fi$ ba$ Öef<hrooniengericht in granfrei $ geftal*

tet*). ^>ier hatte, wie in Seutfchfanb, ba* fauonifche JbeweWfpflem bai alt-

gerutanifche ooU|tanbig oerbrängt unb ber geheime itiquifitorifche 9>roeefi war

jur motten £errfchaft gelangt. 3n &*r jwiten J^alfte beo* 18. 3ahrr)unbert$,

in welker fich bie grojje Umwälzung oorbereitete, bie gan* Suropa erfüllt*

tern follte, würbe auch baö be|tet)enbe Strafverfahren ein ©egenfianb ber

lebhafteren Anfechtung, wo$u bie 9J?if>bräuche ber gofter unb ber willkür-

lichen Verhaftungen nur £ii gegrünbeten 2lnlajj boten. SÖie (ich bie 8Micfe aller

Reformfreunbe feit Montesquieu in &e£t'ehung auf ba$ gan&e Staatlwefen

nafy (£nglanb richteten, wiegen borther ba$ ^prineip ber ^hcimnd' Dtr ©saf-
ten burch bie Schule oou Diderot unb b" Alembert in granf reich f>ftini[ch

gemacht würbe, fo glaubte man auch in &e£iehung auf ba$ Strafverfahren

bie pofitifche greit)eit nur burch Einführung bei englifchen Schwurgerichte
5*

feft begrünben ju tonnen. HU im 3dhrf ^89 bie eials geoeraux jufanr

mengetreten waren, würbe fogteia) bie Einführung ber ^ur» geforbert; bie

*) ©temonn, bie 3urp üi @rraff«chen 1847. <S. 5«—J67. — ©neifl a. a. £>,

<S. 107 — 134 — Worin, tliciiotmnire du droit ci uiii.el p. 452 tt. ff.
SWitter*

maier, beutfd)eö «trap>erfar)r<n I. 53b. «.311 u. ff.
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SNationafoerfammfung txrpflanjte fie im % 1 790 mefentfia) aM eine pofitifa)«

Einrichtung, all &o)u$ mittel gegen jebe &eamtenmiUfür, nad) $ranrreia).

3n ber 93erfaffung oom 3. September 1791 (3. $it. 5. (Jap. ttrt. 9) würbe

grunbgefe&lia) fe(tgeftetlt, bafj rein ©ärger in pein(ia>en ®aa>en anbert al*

bura) eine Vnftage-- unb eine UrtfceiUjurp gerietet werben falle.

£ie Tfnwenbung be« ^rindp* ber ^olMfouoeranität, welcfreo* man bi*

|or ffiafrl ber 9tia)ter unb (Staatsanwälte bura) bao* 93off au*befrnt*, ba<

iWiftrauen gegen jeben mit einer 9ftad)t fcerleibeten unb bie ängfHiaje

©onberung ber ©taartgewaften, wela)e alle ©efe&e jener 3eit d)ararteri|u

ren, bilbeten aud) ben ©runbjug ber urfprunglid)en <Jinrid)tung bii ©e-

fd)wornengerid)teo' burd) bie ®trafgefe$gebung oom 16.— 29. September

1791. Obfa>on barin nur unbebeutenbe fcefcfrränfungen für bie Öefafoi*

gung jum @efd)wornenamte aufgenommen waren, erfa)ien bod) fe&r balb

felbf* ba* fo jufammengefefcte ©efd)mornengerid)t alt arijtorratifd) unb reac*

tionar unb ber (Eonoent befd)loj? im 3afcre 1793 (©efe$ oom 2. Oftoo'e

be< 3. II.), ba$ afle Bürger ofyne 2lu$na&me nad> oollfrrecftem 25. Pe*

bendja&re Urwähler unb ©efd)worne fein follten. ©ä&renb ber SReoolution

ju einem SBtrfjfuge be* $anati6mu6 ber Parteien fyerabgewürbigt, oerlor

bat ©efd)wornengerid)t bie 8ffentfid)e ?(d)tung fo fefcr, bap unter ber (Eon*

fufar« unb jCaiferregierung felbft beffen $ortbejtanb in $rage geftedt warb.

9? a po leon wollte tt aber nid)t aufgeben, weil er ben(&d)ein einer freijtn-

nigtn ©erid)tfoerfafTung nid)t miffen wollte; er befd)ränrte r$ jebod) auf

bie fd)roerften ^traffälle, (>ob bie Vnftagejurp auf unb fud)te ba$ ganje

3nfritut bem 3ntereffe einer fiarfen (Eentralgewalt unb einer fraftigen Orb*

nung ber ®trafjufti& unterjuorbnen. £ie $fceilnafome am ©efd)wornen»

bienfre felbft würbe beinahe au6fa)(icßenb auf Männer befd)ränct, bie all

v£>öd)ftbefteuerte nur eine Keine SP?tnber&eit ber Nation bilbeten, bie 2lu$*

wafyl ber ©efdjwornen aber ganj in bie JJpänbe von Beamten gefegt, bie

oon ber (£entratgewalt unbebingt abhängig waren.

©0 würbe ba$ ^nftxtut ber ©efd)wornen in feinem innerften Äerne

otrfätfd)t, jebe* 2tnfefyen6 unb 93ertrauen< beraubt unb eben baburd) eine

Oppofttion freroorgerufen , welche in einfeitiger Tluffaffung ber po(itifd)en

%ebeutung ber 3urn ftd) in brm Streben dberftür^te, ju ben $been ber

SReoolutionoyit jurücfjufefcren unb bem ©efd)wornengerid)te eine mogtid)ft

bemofratifd)e S*a(i* ju geben, wao* enblid) naa) ber Februarrevolution burd)

bat @efe$ oom 7. Huguft 1848 gefaja^.

Tlnbererfeit* ging man ju weit in bem Streben, bie ©efd)wornen von

ben red>t*funbigen 9Jia)tern moglid)fl unob^angig jii ftellen. £>urä) bic $urd)t

oor ber gefe$fia)cn JBeweWt^eorie fam man ba^in, bafi bie ©efd)worn<n aud>

nia>t an bie bura) Vernunft unb Erfahrung gebotenen ^ewei^regeln gebunben fein

fOtiten, baß [u nur naa) tyrer »inneren U e b e r | e u g u n g
w (intime convicüon)
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4ii entföeiben fcaben, bie nur ju friert mit einem bunften ©efühu wrwecfcfeli

wirb, von brm man ft<^ W« ©rünbe anzugeben vermag. ©ährenc in gng«

lanb ber TfnHager, wie ber 93ertfceibiger buro) t^atfa^fi^e ©rünbe auf ben

©erftanb ber ©efa)wornen ju wirren fuo>en, m<tyrenb brr englifte fttyter bie

©eföwornen beftanbig auf bie 25ewri*regefo aufmertfam mattet, |!e «or einer

vereiligen Annahme ber @<fculb warnt unb bie fcemeteregefn feßfr in i^rer

ffnwenbung auf ben einjefoen gaU iergfiebert, ijt in granfreia) Hütt me&r

bem ©efüfcfe überfaffen. X)er (Staatsanwalt unb ber SOertheibiger fu#en bie

©efefrwornen buro) ©rünbe, bie auf ba< ©efüfrl Wirten, bafrer nur ju oft

bur<$ blenbenbe 3>ectamatienen &u gewinnen; bie rebenbige SBea)ferwirfung

jwifa>en bem SHicfcter unb ben ©eföwornen, bie im engfifefren ©erfahren fo

fcetffam wirft, ift in bem franjofifä)en $ro<*ffe ganj aulgetyloffen. £abura)

tarn in granfreia) jene Cefcre von ber Omnipotenj ber 3 uro auf, bie

im ©runbe nur in einem Uebergreifen ber ©efa)mornen in bie tBirffamfeit

ber rec^tlgefehrten Stfiajter befielt, eine Cefcre, bie in (Sngfanb nie anerfannt

würbe, weil bort aua) bie ©efapwornen bie ©ränjen i^rer 3Birffamteit ju

achten wiffen. £)iefe Uebergriffe ber ©cfa^rvernen in ba$ ©ebiet ber rid)tert

Tiaren $hatigfeit würben bura) bat ©efe$ vom 28. Hpril 1832 fanetionirt,

weldjei ben ©ef<hwornrn gemattete, ihrem ®<hu(bau6fpru<$e in aOen gälten

bie (Efaufel: „mit mifbernben Umftänben" beijufe^en, rooburd) bie gefe^(ia;e

Strafe um einen ober jwei ©rabe fyerabgefegt wirb. IDiefe$ ©efe§ würbe er*

Jaffen, um ben jahlreiapen greifpreajungen, wefa)e bie außerorbentli<$t <£>ärte

M 9?apofeonifa;en ®trafgefe$e$ herbeigeführt hatte, einen £>amm ju fefcen ;

allein M X\\\ei)en ber ©efefce würbe babura) untergraben, bie Sffiirffamfett

ber rea)t*gelehrten Winter in ber naa)thei(igften ©eife beeinträchtigt unb

ben „frommen Steineiben" aui fc^rec^t »erjtanbenem ÜWtteib %$&r unb $bor

geöffnet.

3n ben withtigften gragen über bie Sbiibung ber ©eföwornenfifien, über

bie jur SSerurtheilung crforberlic^e Stimmenjahl, über bteTfrt ber ttbfiimmung

ber©efö>wornenunbbgf.hatbiefranioftf(he©efe9gebung binnen 60 fahren u)re

auflöten vier» bi* fünfmal gewea)felt. <£in geiler lo*te ben anberen ab unb

ba* @ef(f>wornengeria;t würbe bur$ bie einfeitige Buffaffung feiner politifd)en

iBebeutung ju einem ©piefbatl ber Parteien gemalt, ©n neuerer @ö)rift

(teUer über bat ©efajwornengericht, $rofe|fbr ©neift, $at gewiß ein fehr

wahre* ©ort au$gefpro$en, a\i er au* biefen Mißgriffen unb biefem ®<hwan-

fen ber franjoftfefren ©efeggebung ben ®<hfuß jog, baß bie 3»iro für bie

granjefen nia)t paffe, baß ber eigentlia)e Cfjarafter bei ©efa)wornengeria>te*

a!0 eine* ©ewiffen^eugniffe* ber ©emeinbegenoffenbem romanifa>en IHationat--

geifl ber granjofen unoerf!änbfi<^ f«i. fann faum einen f^fagenberen

Rtwdt für bie ©arbeit bti @a^e< geben, baß ti nx^ti frommt, in einem
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Carito $ormen unb 3fnfritute burcfc ©efege £ii begrünten, wenn ber ®eift be*

Staffel fie nict)t ju beteten vermag.

2Bie ^ranfreic^ vom @ct)icffaf beftimmtgu fein f($eint, für atte anberen

5&6(£er bie merfmürbig freit tlaatireaptliefen Ü3erfna)e anjufretten, fo verbauten

it)m aucfraUe europäifetjen Cänber, in benen gegenwärtig ba$ ©efcfnuornengerictjt

be^er)t, bie (Einführung biefei ^nfritute*. 'S*** 9»* c mibefonbere von fd e 1 g i e n,

9>o rtugaf, ©riechen (an b, ©enf unboonben betttfet)en SKfceinfanben.

$u ben (enteren würbe bai ©ef^wornengerit^t jrvar mit allen OTangefn, bie

ber franjofifefren (Sinricfrtung anheben, eingeführt ; ti r)at jicfc jeboefr auf beut*

f$<in $oben ganj anberi a(4 unter bem teiefct bemegfiefcen WolU ber $ranjo«

fen bewährt. Der ernffe, befonnene <&inn ber Deurfa)en r)at bie <Sefct)wornen

rer liefen «JWijigrifFen, bte in ftranfreia) gemaa)t mürben, bemar)rt unb bie

3urp r)at ji$ in ben 9fyein(anben bie aOgemeinfte Hebung unb tfnerrennung

ju erwerben gemufit. 93on bort au* mürbe fefron in ben jtmgflversoffenen

3a&rjet)enben rec£t eigentlich 9>ropaganba für ba* ©efcr)tvornengericr)t ge*

maefrt. Die grage über ben 585ertr) unb bie SJebeutung be* ®cr)tvurgerichte5*

mürbe in ber ftaat*ivifrcnfa}aftiic$en Literatur ju einev frer)enben; bie 3at)t

ber Anhänger be* <3*efc&wornengericc)te$ mer)rte fleh *>on £09 ju Sage. Die

im September 1646 ju ftranffmt am Sftain abgehaltene ©ermaniftenver*

fammfuna, *) wibmete bem @efchmoroengerici)te eine befonbere tfufmerrTamieit.

Die Anregung ba)u mar von Dahlmann ausgegangen, meta)er bie ©e*

|'d)ia>te be$ ®efchmornengeri<hte$ in einem an$ier)enben Vortrage befeuchtete.

mürbe eine (£ommiffion**) gemär)ft, um bi$ jur näa)(ljat)rigen 93erfamm-

[uug einen SÖen'c^t über bie ©efchicfyre bed ©efct)tvornengeriä)tc6, ben Sßertrj

•beäfefben, bie 93orau$fe0ungen feiner SBirtfamfeit unb bie 3ra9e *fr Sinfüt)»

rung be*fe(ben in Deutfa)fanb $u erfratten. Die dommiffion fö$te tr)re ?Tuf*

gäbe in ber umfaffenbflen SH?eife unb bie 33ert)anbtungen ber ®ermanijtenver*

fammlung in Cübeef im September 184? ***) gewannen bura) bie forgfaftige

(fiörterung ber $rage über bie f&ebeutung bei ©efchwornengerichte* eine t)or)<

pclitifc^e SBichtigfeit. (£$ mar von ber größten An hing, ^ier jum erften SO?afe

biefe $rage in öffentlicher 93err)anbUing von Männern befprocr)en ju fet)en,

bereu Urt^e« von gan$ Detttfcfrlanb ai6 ?futorität betrautet mürbe, ganj be*

*

*) S. «ertjanblungfii ber ©ermänifan in ftranffurt (Äranffurt 1847) 90—102 unb

@ 170-178.

*
" ) 33ejtflwnb aue : SKtttermaicr in ^eibeiberg , SN i rt) r I f e it in 3ena , 3ß i l b a in

9tfefau
/ $cfd<r in @reif^waibe ,

X>a^(>uanit iu *&ouu, 9B cl & er in #eibfl«

brr^ , 3aH^ in $annftnM anb -^efflcr in Berlin.

Üiibfct 1848. ». 66— Ivo unb €. 240— 160.

Digitized by Google



41

fpnber* aber, ali Sftäuner, wie üHi tter maier tinb £effter, bie bii

ba^'n all ©egner bei ©efa^wornengeriajtei aufgetreten waren, fi<$ ali bura)

bie ©rünbe ju ©unflen ber (Einführung beifelben befiegt erhärten unb offen

für bie 3urp Partei nahmen. SBenn aua) 2Bäa)ter ©on Bübingen, fclume

von $onn unb oon ber $forb ten oen Ceipjig erheblia)e Siebenten gegen

ba3 £a?murgeria)t oorbracfrien unb jta) werft mit ber $inführung bei offent*

li^en «Berfahwii cor re«htigrlehrten Wintern begnügen ju wollen erwarten,

nw bea) ber (Sinbrurf biefer «öerhanblung auf bie offentlia>e SWemung entfa>ie*

ben ju Öunften bei @efa;wornengeri(htei auigefaücn.

?l(i na$ ber franjofif^en gebruarreoolution in ganj 2>eutf<hranb ein

neuei polttif<hei Ceben fta> ju regen begann, vermummten alle S&ebenJen ge*

genü&er bem allgemeinen Verlangen nach (Einführung bei ©efchwornenge«

ria)tei, bai fa|l allenthalben mit ber $>refifreiheit, bem 33ercin4re$te, ber

SSclNbewaffnung u. bgl. auf (Sine Cinie geftellt warb. 9?o($ im tfaufe bei

3ahrei 1848 mürbe bie 3urp in ben meifren beutf$tu Staaten für $>re£*

vergeben, auperbem aber in weiterer 2luibehnung auf alle ferneren 33er*

brechen in «#effen*2>arinftabt (®efe$ 9om 28. October 1818), in

Änrr>effen (©efefc vom 31. October 1818) unb in SBaiecn») (©efe$

vom 10. SWooember 1848) eingeführt. 3m $a^re 1819 mürbe fie aua) in

gan| ^ reuten bur<$ bie ^oa)fr mangelhafte 93erorbnung t>om 3. ginnet

1849**), in fcaben***) (®efe$ ©em 17. gebruar 1849), in Staffau

(®efe$ vom 14. Tfpril 1849), in &Sü r temberg****) (Öefefc ©om 14.

flugufr 1849), in £ann ooer(@efc$ ©om 24. £>ecember 1849), in €5a<£«

f e n *& e i m a r , § r a n f f u r t unb einigen anbe; en fleinen beutfa)en Staaten

in bai Ceben gerufen unb fo in ganj X>eutfa}lanb fyeimif$ gemalt. Unter

ben ©efe&entwürfen über bie Einführung bei ©efchwornengeri<htei in einjel--

ntn Deutzen Staaten verbienen bie (Entwürfe ©on ®traf©ro$ej»orbnungen

für fcraunf<hweig vom 3ahie 1818 unb für bie tfcüringi fa?en @taa«

un (3ena 1849) befonbere (Erwähnung. Onibe'onbere würbe festerer bei ber

•) $<t)T gut ijk bie mit ben reichhaltigen amt(t<hen fformularien »etfeljene «u*aabe: G»e*

ffff bie «banbcrungen be« erften unb jweiten Steile* be« ®rrafgefetbu<brt 3abre

1813 betreffenb. 3Ründ)en (Jtaifer) 1848. — @iet) au«&: Drwn (©ajeuerl, erliuu

Urnbe Änmerfungen §u ber neuen Srrafprecejjcrbnung für oat bie«rheinifa)e Saiern.

«nnttjtn 1848.

*M «8. hierüber bic ausführliche Äritif »on Äbegg in bem tBeüage^cfte ju bem 9Cr«

4b M (Srtminalre^tee von 1849.
Mk )S«^r intcrrffant unb U^rreiO) fhtb bie jur SBorbereitiing biefrt (Mefr^e« t>on 5Ktt*

ttrmaier ald JöerirtjterfJatter ber babifa)en jtoeiten Jcammer im Oa^re 1848 erjtatte«

«<n j*ei ^oramtjfiondberithte.

•"*•) herüber befonbert ^ olj injie r, bie Sa^wurgeriajte, in SEBürteroberg (StuWgart

1849) , eine fc$r le^rreia)e Erläuterung be^ würtfmbergifd>en ©efefrea.
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S&earbeitung bti ofterreithifthen ©efe$e* al* eine fehr brauchbare Vorarbeit be-

beutenb benüQc.

$ür Defterreich würbe bie (Einführung be* ©efehwerncnge»

richte* ft$on burd) bie Söerfaffung vom 25. Hprif 1848 in ttuSflcht ge ,

Itellt unb burc$ bie prooiforifthe Vorfchrift über ba$ Verfahren in «pregüber

trcrungtfällen oom 18. 9D?ai 1848 ber erfte < freiließ nic^t fec)r glürflia)c) 93er-

fua) gemalt, biefe* Onftttut auch bei und einzubürgern. £ie Aufgabe ber

neuen ®trafproccfwrbnung ift ri, bie in ber SReichdoerfaffung oom 4. 9J?5rj

1849 rürfflchtUth beö ©efchwornengerichte* enthaltene 3ufage *u »erwirflichen.

£>ie Bfterreic^if^e ©efefcgebung war bemüht, bie 9D?ängel be< franjo|lfchen

SRcfyte* fo oiel afo möglich befeitigen, ba$ SGBefen bei ©efa)wornengerichte$

ali einer eigentlich ritterlichen ^nftitution fe|tjur)alten , bie 7lu$*

wac)f ber ©efchwornen fo |u orbnen, bafj bie $htHna fy
m t tüchtiger, geiftig unb

moralifch fähiger, unabhängiger unb unparteilicher Banner gewahrt erfcheint,

insbefonbere auch bie ©efchwornen fo oiel alt möglich barauf hinjulcnfen, bap

fie ihren ?ui6fpru<h nicht auf ein bunffe$©efühl, fonbern nur auf bie forgfäftigjte

Prüfung ber von beiben leiten vorgebrachten Beweismittel grünten foOen.

TiUeitingä follte bei ftrenger <£onfeaucn$ bat lÖeweieoerfahren bureh ©e-

fd)wome bei allen ftrafbaren Jßanblungen ^pia$ greifen. TfUein bie Vermöge*

rungen unb großen Äctten, welche baoon unzertrennlich wären, fo wie bie

übermäßige i<3cfä|Tigung ber Staatsbürger, wenn fi* hü häufig iu **m ^nite

eine* ©efchwornen berufen werben müßten, fyabtn in allen Cänbern bie SWoth--

wenbigfeit herbeigeführt, bat ©efa}wornengericht nur bei fehweren Verbrechen

unb bei politifchen unb ^refeergehen jujulaffen, bie ?lburtheilung geringerer

OVeQübertretungen aber rec$t6gelehrten Richtern ju übertragen. fluch biefen

tonnen jeboa; feine pofitioen sÖeweWregcln erteilt werben fonbern auch fte

muffen nach bem$otaleinbrurfe ber oor ihnen ftattgcfunbenni Verr)anblung unb

ber babei geführten fceweife ernennen. Sie bie* bei ben 3uchtpofijei* unb

griebemtgeruhten inftranfreich oorgefchrieben ijt, fo oerfügt ti bai 8|terrcichifche

©efe$ fowohl für bie »ejirf$.<£oUegiafgeruhte , aW auch für bie einfachen

tteÄirfcgeri<hte. 2>och ift al* ©ewähr für bie «Hichtigfeit bei Urt^eife» tie-

fer Gerichte nicht nur bie Verpflichtung berfelben jur ?fngabe o*n £nt*

fcheibungdgrünben auch rürfflchtlich ber $i)Atfrage au*gefprod;en , fonbern

auch bad ^Rechtsmittel ber Berufung gegen bie (SrtVnntiiifFe biefer ©erichte

jugelaffen, welche* nach Umftänben bie äBicbcrholung ber £auptverhanb»

lung in ^weiter 3n(tanj nach f"fc 4»*^, währenb gegen bie oon ben ©e--

fa)woruengcrichten erlaffenen Urteile nur bie 9?ichtigCeit4befchwerbe ftuläfftg ift.

Unmittelbar nach **n 9D?är$ereignijTcn be$3ai)re$ 1818 war baS Be|treben

teS ^uft\^m\nifttx\am$ baraufgerichtet, bie ©runbfä$e ber Oejfentlichreit unb

^ünblichfeit, bti Tfnflageocrfahren* unb bc* ©efchwornengerichteS, beren
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^ethtiH'nbiüfeit anerkannt mar mit ttionfidirter 23ef<f>IVuniduna in ba< P*fvn' »ViyiVt II Virilit MHVl iMIMIV IvUt
f
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*u fuhren, di war baher einer ber erfreu Stritte be* 3ufrijminiftrr* grei--

&errn wn ^cmmaru^, bafj rr einige Suffymanner $u einer Steife in

bie 9?heinprooinjen unb nach SBelgien *) aborbnrte , um burü) eigene 7fo*

tyauung bie genauere Äenntnip ber neuen Snftituttontn unb ber bamit nett}*

«enbig jufammenhangenben ©erichtfoerfaffung ju erlangen, unb um bereit

Erfahrungen hei ben fpäteren fegielatwen unb Drganifirung* Arbeiten be-

naßen ju rönnen. 2fuf}erbem würbe auch, mit in ben meiften beutfa)en ®taa*

ten ber 93erfua) gemalt, noch vor ber Umgeftaltung ber ©erin>t*oetfoffung

unb, beoor eine umfnffenbe neue Strafprocejjorbnung |u Stanbe fommen

rennte, auf ben ©runblagen beb* befrehtnben ®trafgefefte5 unb mit jmerfmä*

ßigrr ¥enä$ung ber alten ©ertchtäüerfajTung fcfcon fär bie nächfie 3«'

fünft burch ein tranfitorif^e^ C^efeß bab* öffentliche unb münb(ict;e 93er*

fabren, unb fiir bie wichtigeren unb mit einigermaßen ferneren Stra*

frn verpönten ©erbrechen bat ©efchwornengericht einzuführen. ?Oa& dr-

acbnifi ber hierüber unter bem 93orjt$e be$ 3u|ti$minifrer$ grei^errn oon @otn<

maruga gepflogenen R5erathungen war ein »Entwurf einer prooifo*

rif<hen 93orfchrift über bat Verfahren in dr iminalfä flen

mit SW ün bf i <h feit, Oeffentli <fyt ei t unb Schwurgerichte n,"

rotityr im Pommer 1848 im X>rutf erfchien, ber jeboch ber Statur ber @a<he

nach 4° f'hr Öeprage ber (Sife trug , womit er oerfaf?t werben mußte,

flW baß er ben SBebürfniffen einer guten Strafrech to" pflege fyatto entfprechen

tonnen. Sie ungemeine 2fu5beh»ung ber <£ompetenj bei ©efchwornenge»

richtet, mefchem ade 93er*rea)en , bie eine längere a(4 einjährige

Jreiheirtftrafe nach fich jier)en tonnten, jugeiuiefen würben, unb bie 3n*

fammenfegung beb* ©efchwornengerichte* burch formliche ©ahlen ber ©e»

föwornen unter 3ulaffung be5 allgemeinen Stimmrechted ftnb tharafterifti*

foe 3«*« ber uberftürjenben £aft, mit weicher im 3ah« 1848 aOe

politifchen 3n|titutionen au* bem «oben geframpft werben foUcen. (5* bt*

burfte ber traurigen €reigniffe biefeeJ 3ahre*, um bie politifchen begriffe

ju lautern unb ju richtigen Knuten über bie SHatur auch ber neuen ©e*

ri(ht*einrichtungen hingleiten.

£errDr. Hieran ber SB ach fanb, al* er ba* Ouftijminifterium über-

««hm, in ben Scannern, welche fein Vorgängerin bie Cancer beb* öffentlichen

©erfahren* abgeorbnet hatte, eine wefentliche Unterftüfrung. Buch er errannte

*) Äle eine tfrufy btefrr Steife erfö)ien im Anfang M 3abre6 1849 in ber ©raatGtrudfrei

»crjiglidj oon bem gegenwärtigen etäicntoaty Dr. SB e i § m a n n bearbeitete 6a)tifl

:

£a# öffentliche SRinifterinm (bie @taat«anh>altf<baft) in Un fön. preufifajen «heinjjw,

eine fe^t forgfiltige nnb ffetjtge BufammenfifUnng aller in tiefem ganbe brf»f«

Mben geblieben IBeftimmungen über biefe« triftige 3nflttut.
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bie Unmögficfcfett, bie ©eritfrtfoerfafTung im 3eitraum weniger Monate

mnjugefraften, unb fieß ba&er einen neuen n tw u rf ei n e r p r o o i f o r i f$ e n

Söerfcfrrift u 6er ba f Vcrf a&ren in Sri min affä Ifen mit Sttiinb*

flcfrfeit, Oeffen tfiefcfeit unb ®c$wurger ic&teu" aufarbeiten mit

btr Mficfct, menigftenf bie ©efdm'ornengericfcte halb in baf tfeben treten *ti

lafff». Xiefer großtentfreü* oon bem gegenwärtigen no. ©enerafprocura*

ter J^errn Dr. SKijo bearbeitete (Entwurf, wefefrer im Jänner 1849 ersten,

jeia;net fitfr burefc große ©orgfaft ber einzelnen Sfcejrimmungen auf unb jeugt

oen umfaffenber Äenntniß bef franjeftfefren 9te<fctef . (5f mar babei nur ju be--

baueru, baß niefct gfeufrjeitig an bie witfctigfre $rage über bie 33ifbung ber

©efc(>wornenfiften #anb angefegt würbe.

3njtt>if$en waren bie Vorarbeiten jur £>urcfrfur;rung ber neuen ©e*

ricfytttaerfafTung fefcon fe^r oorgerueft unb ef jeigte fit£ bafoer baf unabweif Ii*

ctjc^bürfntß, auf (Sntwerfung einef ©efe&ef aua) für baf Verfahren oor ben,

ben franjo ftftfren Bud^tpofiieigerf^tengfeia^iulleflenbenSoHegiafgeric^ten^fo wie

wegen ber ben %e|irEfgeri$teti gujuweifenben Uebertretungen ju benfen. £u

biefem <2nbe würbe fefcon im 3<>nner 1819 eine (Eommifiten jufammengefefct,

welche jeboc$ , ba u)re SRitgfieber burefc anbere ©efcfcäfte ganj in 2fnfpru$

genommen waren, tyre Arbeiten niemals begann. <£nbfic^ faßte ba*

bamafige ^u|li^mini|ler J£>err Dr. a cf) in ber Ueber^eugung , baß buvdf

eine nur tfyeifweife UmgefYaftung bef beengen @trafoerfar;renf , infbe*

fonbere burtfr &eiber)aftung ber bifrjerigen Q3orfa)riften über bie Griminafuti'

terfttc^ung, fftr baf 3nftructtonfoerfar;ren immer nur etwa* fef)r Unvottfom*

menef £u ®tanbe kommen rönne, ben Se3efc$fuß, oon bem bif^er betretenen

Sfcege abjujte&en unb auf (Srfaffung einef »oUftänbigen ©efe&ef über baf ©traf*

verfahren frinjuwirten, welc&ef gleichzeitig mit bem beginne ber Sirffamfeit

ber neu orgamfirten ©ericfctfbefoorben in baf Peben treten fotltc.

liefern fcefcfrluffe gemäß würbe mir im Anfange bef 9D?onaref Wai 18 19

ber efrrenooHe ?fuftrag ertfreift, ben Entwurf einer ooDflanbigen ©trafproeeß*

orbnung nan) ben bunfr bie SKeu^foerfaffung aufgefproefcenen ©runbjögen

aufzuarbeiten, lieber ben in tererften £äffte bef Wonatef 3ufi oen miroer*

gefegten Entwurf würben for)in bie Verätzungen ber baju beftimmten Sommif«-

fion ( be|ter)enb auf ben £errn 9D?ini|teriafrät£en grei^errn oon^ratobe*
»era, £pe, oon$fieffer, ®tr opnowf fo, bem Jperrn ©enerafpro*

curarer Dr.9f ifto, bem gegenwärtigen € taatfanwafte bei bem Canbefgeriete

iu Äremf, £errn C^imani, unb mir) unter bem perforieren Vorfi^e bef

gegenwärtigen 3uftijminifterf £errn ?fnton Slitteroon ^c^merfing
gevflogen unb mit feftfrem Sifer fortgefe^t, baß bie ©trafprojefjorbnung föon

am 17. Jänner 1850 bie aUerf/6c(>fte ©ene&migung ei^aften fennte.
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vom 17. %\\\ntx 1850.

3Sir#ran$ ^pfe^frer @rfte, von ©ottea©naben Äaifrr von

-Oefterreia) ; äönigvon £ungarn unb Sonnten, Äömgber gombarbeiunb

SBenebig* , von SafmaHen, Kroatien, @favonien, ©alijien, gobomerii'it

unb Serien, Äonig von 3erufa(em k.j (Srjtyerjog von Oeflerrrirf)

;

©ro&fKrjog von £o6cana unb ärafau
;
<&erjog von Springen , von

<Saljburg, Steyer, Äärntyen, Ärain unb ber 93ufon>ina; ©ropfflrft

t>on (Siebenbürgen; SJtotfgraf von SRätyren; £crjog von ßoer* unb

lieber-8c^(fften, von SRobena, $arma, ißiacenja unb CLitaftafla,

von $fuf<$n>i$ unb ßatot, von £efa)en, Erlauf, JRagufa unb 3<w>

gefürfteter ©raf von £abdburg, von Zitol, von tfvburg, ®°ra

©rabitfa; gurji von Orient unb 93rtren; SDtotfgraf von Ober* unb

9Jieber*$aufifc unb in Sftrien; ®raf von «&of>enembS, ^efDfira),

genj, Sonnenberg k. ;
^ert von $rieß, von Gattaro unb auf ber

tvinbifctyen 5Rarf, ©rofjivoitvob bec SBoiroobfdjaft Serbien, ic. ir.

#aben jur 2)ur$fu(jrung ber im §. 103 bet 9?eid}«DKfafjung aurtgefpro*

djenen ©runbfdfce ber £>effentlid)feit unb 3)?ünbli<tyfeit beö Strafverfah-

ren* , befl BnHageproceffeä unb ber Sd)tt>urgerfdjte auf ben Antrag tlnfe*

re« SufHaminiflera unb auf dinratfjen Unfere« 9»{nifterratyea itadj 9Raf*

gäbe be* $. 120 ber föeidjäverfaffung vorerft für jene flronldnber befl

öfteKeitfyföen Äaiferftaate*, in tveldjen ba$ Strafgefefcbut^ über SBerbre*

djen unb fa)tvere *ßolijeiübertretungen vom 3. September 1803 gegemvdr*

Hg in SBirffamfeit ift, eine proviforif(f}e Strafprocef--,Drbnung ju Klaffen

befunben, unb VKorbnen n>ie folgt:

Hrt. I.

2)er Sag, an meidjem bie neue Strafproccß* Crbnung in je-

bem einjefuen Jtronlanbe in 2Birffamfeit ju treten fjat, fo n>te bte ©iotoi-

fieationen, tvef($e atfenfaU* burefj bie eigentfyümlidjen ÜBerbdltniffe einjel*

ner Äronldnber für bfefelben notfyig »erben bürften, »erben burd) befolg

ber* 23erorbnungen jur aligemeinen Äenntnijj gebraut »erben.
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Hrt. II.

Ston bem in ©emdf^eit beö ?frt. I. feftjufefrenben Tage an

finb ber aweite 9(bfa)nitt beö erfien unb ber zweite &bfa)nitft M ^weiten

Theile« be« 6trafgefefrbua)e« »om 3. September 1803 fammt aUen bat*

auf bezüglichen naa)trdg(ta>en 5Jerorbnungen, fo wie aQe 33orfa)riften über

bad Serfafyrenin gätfenoon einfaa)en$olijeiübertretungen, unb bie mit pa-

tent vom 14. SÄdrj 1 849 funbgemaajteSöorfajrift über bad ©erfahren in$re$*

übertretungdfdUen für alle neu anhängig werbenben @traffaa)en aufgehoben.

*rt. HL

lieber (Srimtnal • Unterfud)ungen
,

rü<fjia)tUa) melier »or bem

naa) STrt. I. fefaufefrenben Tage bereit« ein förmlicher <§inleitung«befa)lu$

ergangen unb in <Rea)tdfraft erwaa)fen ift, fo wie über Unterfua)ungen

wegen einfacher ober fa)werer *Polijeiübertretungen
,
wela)e oor jenem Tage

gefa)loffen mürben, ift baä weitere Verfahren naa) ben bid bal)in geltenben

©efejpn ju pflegen, ba$ Urt^eü naa) eben biefen ©efefcen ju fällen, unb

ba* ©erfahren in fyfyexn Snftanj nur naa) biefen ©efefcen bura)jufür)ren.

«rt. IV.

{Dagegen ftnb SBorunterfua)ungen wegen 2$erbrea)en, über wel--

a)e vor bem Tage, an bem bie neue ©rrafprocef*Orbnung in ffiirf*

famfett tritt, noa) fein rea)Wfräftiger 93efa)luf auf Einleitung ber orbent*

lia)en Grimfnalunterfua)ung ergangen ift, fo wie alle Unterfua)ungen we*

gen einfacher ober fa)werer fßolijeiübertretungen, bie oor jenem Tage noa)

nia)t gefa)loffen würben
,
gleia) einer $orunterfua)ung im ©inne ber neuen

<Straf»rocejj*ßrbnung ju be^anbeln.

?ltt. V.

Da« ©erfahren über $reffoerget)en , rücffta)tliit> weiter be*

reitd oor bem naa> $rt. l. fefaufefrenben Tage bie $au»t»ert)anb(ung an*

georbnet würbe, iß naa) ben 93eftimmungen ber JBorfa)rift oom 14. 9Ädrj

1849 über bafl ©erfahren in $re^übertretungdfäUen ju(£nbe ju füt)ren.

lieber anbere $re$oerget)en aber iß bad 93erfat)ren naa) ben $orfa)riften

ber neuen 6trafprocef*Orbnung fortjufefcen.

T>it vorftehenben Uebergangäbefrimmungen über bie &efyanb(ung ber

bereit anhängigen Unterfua)ungen haben ihren ©runb t1)tU4 barin
, baf) ei

a(* unjwerfmafjtg erfaßten , mitten in einer bereit* im 3uge befinblia)en Sri*

roinalunterfuä)ung ein neue*, auf mtfenllia) oerfa)iebenen ©runblagen ber»«
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Md ©erfahren eintrat ju raffen, tfcUi in bem SBunfche, babura) ben

®fri<hrtbeherben fo wie ber Staat«anWartfa)aft ben Uebergang au« ben bit*

$erigen 3uftänben in bie neuen 93er^aUniflfe fo oief a(« möglich ju erleichtern.

£atte bie (finführung«oerorbnung fo, wie e«in SÖaiern i2frt.371 be* ©efefle«
oom 10. 97ocember 1848) gefa)ah, befttmmt, ba£ aQe <Erimina(unterfuchun<

gen, über bie an bem Jage, an welchem bie neue <&trafpro|eßorbnung in

Sirffamfeit tritt, noa) nia)t in erfler 3nftanj abgeurtheift ift, a(« ©orunter--

Hangen im Sinne be^ neuen ©efe&e« $u behanbefn feien , fo mürbe bie« nic^t

nur in 35ejiehung auf ba« ©erfahren felbft ju mannigfaltigen Schwierigret»

ttn Anlaß gegeben, fonbern auch ben 9?aa)thfil herbeigeführt haben , ba$ bie

Strafgerichte, wie bie Staatäanwaltfchaft, gerabe im Anfange mit einer fehr

großen 3abl fa)on in einem oorgerütften Stabium be« ©erfahren« brffinbli*

a)er Gritninalproceffe überlauft gewefen wären , auf bie ba* neue ©efe$ in

otelen Xfoiten faum bura)au* anroenbbar fein bürfte. £te gegenwärtige An«
orbnung bagegen, weta)e mit ber preuflifajen SJerorbuung oom 3. Jänner 1849
(§. 184) ufcereinftimmt, gewährt ben 93ortheil, ba& 9tia)ter unb Sraattan*
»arte bat neue ©efej nur all mal ig jur Anmenbung *u bringen ^ben,
m affo eine Ueberbürbung berfelben in ber erften *** »irffamfeit biefe«

®<fe&e« nic^t ju beforgen ifh

STri. VI.

SJon bem ^age ber Sirffamfeit ber neuen ©irafproeep * Orbnung
an hoben über bie (Sompetenj ber »ergebenen »rien twn ®eti<htm foU

fltnbr SefHmmimgeit au gelten:

X>it €infiihrung<oerorbnung enthält bie oou*(ränbigen »eftimmungen
über bie 3 uftänbigf eit ber Schwurgerichte, »ejirM*(Solf egial«
uup »ejirMgerichte naa) ben oerfthiebenen Gattungen oon ®efe&e*über--

tretungen
, über welche benfelben ba« <£rfenntntp jufrehen foü\ »Sine befon-

eere Schwierig fett ergab fia) bei ber gefljleOung ber Gompetenj ber Berichte

Mi bem Umfranbe, baß ber materielle %1)eil bei Strafgefe&buche« oom
3. 1803, mela)e« feiner oiclen SJorjüge ungeachtet bem gegenwärtigen

Stanbpunfte oer SHBiffetifc^aft nicht mehr genügt, theil« wegen ÄürÄe
ber

3eit, theil« be«halb nicht gleichzeitig umgearbeitet werben konnte, weil bie

Regierung ein ©efeß oon fo hoher Sichtigfeit unb fo bleibenber »ebeutung
nicht anber« al« naa) ber forgfältigften unb umfaffenbjten fcerathung bura) ben

9teich*tag in ba« Ceben führen ju foHen gfaubte. £« mußte bah'r bei 03e-

/r/mnmng ber (Sompetenj ber einzelnen Arten oon Berichten ba« in bem

StrafgefeObuche oon 1803 beobachtete Softem ber Strafarten fowobl, al«

auch bie barin angenommene Sintheilung ber ftrafbaren J&anbfungen ju ©runbe

gefegt ttn^ ber neuon ©ericht«oerfaffung fo oiel ati meglia; angepaßt werben. ,>
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2Ba$ bie nr^eric^ te betrifft, fo hat fc^on bir 9?eich$oerfaflung

(§. 103) bcn ©runbfaf auSgefprechen, baf? biVfcfben über alle fthweren Verbre*

4>rn t fo wie über alle pc(itif<hen unb $tefioerger;en errennen foflen. Tin biefem

(^runbfa&e würbe bei geftfe'fcung ber ben ©efchwornengerichten jugewiefeneu

ftrafbaren Jpanblungen fefroer)<iften. CDie €igfnthümh'chfeit ber Schwurgerichte

biingt eo* mit ftc$, baf? biefefben nur in längeren 3eiträumen unb jwar «§. 18

ber Strafprozeß Orbnung) in ber SKegel attebret'QRonate jufammentreten. (ti

würbe baher gegen ba6 ^ntereffe be$ 2(ngeftagten felbft oerftoßen,wenn burch

eine ju aulgebehnte (Eomprteng ber ©efchmornengerichte ba$ Strafoerfahren

unb bie bomit fe^r häufig oerbunbene Unterfuthung$haft in ftäflen, welche mit

geringeren Strafen bebrof)* finb , regelmäßig auf mehrere $?on<Jte oerlängert

würbe. Xiei gilt inöbefonbere oon jenen jyäden, in weisen bie ©träfe nach bem

©efeQe jwiföen einem unb fünf Sohren aufyumeffen i|t, bie aber in ber

g>rajri* mit SKücfficht auf bao* ben Strafgerichten in ben §§. 48 unb 49 St.

©. I. eingeräumte SÄtfoerungSrecht fer)r r>äufig nur eine auf mehrere 2J?o--

nute ftth erflrerfenbe Äerferftrafe nac^ fich $iet)en. (S* wäre im Vergleiche ju

ben bi^erigen 3ufränben, unter welken llnterfuchungen wegen fofcfccr Ver-

brechen fe^r oft in einem 3eirroume ton oier bi* acht ©o^en erfebigt wur*

ben.. (ein $ortf$ritt ju nennen , wenn mau einem bloßen ^prineip jn Ciebe ben

Tfngeffogten eine Verfchlimmerung u)rer Page bereitet hätte. £>aju rommt,

baß bei gemeinen Verbrechen fehr oiele politifche ©rünbe, welche bie Ver<

weifung aOer wegen öffentlicher Verbrechen Ungefragten ohne SHücfpcht auf

ba$ Strafmaß oor ba* Schwurgericht forbern, ^inwegfaUen.

Triefe SHütfflehten , üerbunben mit ben großen Äoften , bie bei einem ju

großen Umfange ber oor ba$ Schwurgericht gehörigen Verbrechen für ben

Staat erwachfen müßten, unb mit ber übermäßigen SÖeläftigung ber Staats-

bürger, ivennbiefelben ju häufig jubem &ef$wornenainte berufen würben, ha
"

ben in bcii meijten Üänbern aufbeut {kontinente bie Ofothwenbigfeit herbeigeführt,

beu ©efcf>wornengeria)ten nur bie fa)weren Verbrechen unb bie polirifcheu

unb eßoergehen gujuweifen. 3n $ r a n E r e i tß , & e l g i e u unb ben beut*

fd;en diheinfanben geboren außer ben $>ri'ßoergehen nur jene Jpanbfun»

gen per ba* Schwurgericht, welche ba$ franjofifttpe Strafgi-fe^ucr; aläVerbre'

c^eii (crimes) erfläit, bie baher minbefleitl mit fünfjähriger 3u<hthau4ttrafi*

bebroht finb. 3n ^ r * u f?< " würben ben Schwurgerichten bura; bie Verorb*

nung oom 3. Jänner 184U (§§. 60 unb 61) alle mit mehr alö breijähriger

greiheiteftrnfe bebrehten Verbrechen jugewiefen, mit Aufnahme be$ ^weiten

unb britten großen unb bee erjlen gewaftfamen £>tebftahle$ , welche ben

Preisgerichten oorbchalren blieben; außeibem bie politifchen Verbrechen be*

J^oa)-* unb CanCeSocrrötheS unb ber 9)?äje|tätsbelcibigung t?ibfchnitt 2 bii 5

be4 adgem. PanbrechteS I. 5h« £'t* 20) unb bie ^refwergehen , jeboch mit

?iuSnohme berjenigen burch bie ^rejfe oerübten Vergehen , bei wetzen bie
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33eftrafung oon bem ?(ntrage eitler 9>rwotperfon bebingt ifh 3« fcaiern

gieren nach bem ©efefce com 10. 9?ooember 1848 §. 51 oor ba* ®<hmur-
geritht jene «erbrechen, welche bie $obe$^, Äetten» ober 3uchthau*|trafe (in

ber Dauer von minbeften* a$t Sauren) nach jich jiehen tonnen , fo wie jene

53ev(>re(^tPti , bie jwar regelmäßig mit 2frbeit$hau*ftrafe (oon 1 bi$ 8 fahren)

bebrofct jitib, bei welken aber wegen eine* in ben Unterfuchung*acren ange-

zeigten ©^arfungdöiunbe« bie 3uchthau*|trafe in groge kommen tonn. $n
iba ben (®efe$ vom 17. ftebruar 1849 §. I) getreu $ur Gompetenj ber

(Schwurgerichte alle au$fa)lief;lich mit peinlicher Strafe (b. i. mit$eb,

£ienfientfe$ung ober wenigen* breijähriger 3u^t(au«|lraf<) bebror)ten «er-

brechen mit Tfu^na^me ber brieten SNebfta&f*, jebe oorfä$liche Sobtung
, Sr)e--

bruch, bie mistigeren ?lmt*t»e: brechen öffentlicher Liener, SreuloflgrYit oon

Anwälten ,
£och' unb Canbedoerrath, Ottajefrätöbefeibiguug

, SÖeleibigung ber

«D?Uglieber be$ groffterjoglichen Kaufes* unb ber <Staat$regierung , bann jeue

«prefwergejjen , welche »on ?lmt$wegen »erfolgt werben *).

33ei ber Sigenthumlichfeit unfere* ®trafgefe$buche$, welche« bei @tra^

fen jwifa>en einem unb jer)n fahren nur bie ®traffä$e oon einem bio* ju

fünf ^a^ren unb von fünf bi$ ju $a$ren feunt, würbe jur ifcejeichnung

ber (Sränjen ber fchweren «erbrechen tfreifä ba* gefe^Iic^e v^trafmaf? in ber

?lrt $ur SRichtfd;nur genommen , baf; aUe mit wenigsten* fünfjähriger Äerfer*

ftrafe bebrohten «erbrechen unbebingt oor ba$ ®efchwornengericht gewiefeu

*) Viel antgebebuter tourbe bie (Sc-mpetettj *<r ©fKbn>i>rnengrricbte in Sürtemberg,
^effensDarmflabt, Jturljeffcn wib {Raffau bejtimmr. 9lad) bem »ürtember*

g i f d)e n &t\t^t vom 14. ftugitft 1849 §. 1 gehören vor bie <5dpwurg<rid)tehöfe niebt nur

alle biMitifdjen ©erbrechen ($od)« unb SanbeaperraH)
,

QJerbrertjen gegen ba* beutftye

flteieb. ,
SJeleibigung b<< Jtfrug* , ber «Äöuigin unb b<$ Änmprinirn , SJeleibigung ber

CSfere ber Staatoregierung
,
SÄufrubr

,
Störung ber 9u4übung ber fiaat*: ober grmeinbe:

bürgerlichen 3öal;lrca)te unb SBerabrebung jum Ungehorfam) , bie von ftmtetoegen ju

»erfolgenben ^rrpsergeben unb alle mit Strbeit^^u^jlrafe bebrütten Dienjlwrbr<a)en ber

Staate ober Qemeinbebeamten, fiurt.rn au* eine grofic 3a(jl gemeiner SJerbrecben

(33 >, barunter ^itbfta^l, Unterfctyagung, 25errug unb 5älffb"«g, »nfofern biefe «<rbre*

c^rn mit 3ud>t^au*Jflrafe (b. i. mit tt?enig(ien<J Sjä^rigfr Strafe) bebrept fiub. l)a«

f urfyrffifcbr 0)cfe$ vcm 31 Dctcber 1848 §. 54 tt>eif<t ben <3d)n>urgerid)ten auper

ben pclitifd)cn Verbrechen, ben tou 9(mtdtvegen ^u »rrfolgenben ^re^vergf^en , uub ben

mit £irnftentf<r£ung bebro^ten 5?<rbrfd»en van Beamten aud) aUe anberrn $erbreO)en

)u, bie mit 3iäljri£er ©efängnii}* eber ftefhiugjfirafe , mit 2 jadriger ^udftffanit obrr

3irang^arbeit^t)auöfirafe , ober mit anbertfyalbjähria/r Crifenftrafe bebrütt finb. 2)a«

gropbfrji'fllifb ^ c ff i
f * ©i feiern 28. Dctober 1848 $. Ii befiimint, ba^ atte mit

3u<W<M*nKK (b t. mit »enigfienO 2|'ahriger Strafe) cber mit Dienjientfefcung bei

breiten Verbrechen, ferner aUe mit 3ucbtbau^ ettt (Sorrectiendhaudftrofe bcbrot>ten

iBabredjcn , b<i »clrt><n ba* gefe^lid)e SWarimum bie 25auer tten 5 3a^ren überpeigt,

unb außerdem o^ne 9tücfftc!r>t auf ba« Strafmaß eine grp^e 9fn)a^( ton 93erbred)en vor

bie «ffifeu gehören.

5Bfirtb, «trafproie^. 4

Digitized by Google



50

würben, tfytüi würbe btefRafur ber 93erbre$en berfirffitjtigt unb o&ne SKßrf-

jlcfct auf ba< ®trafma£ (fomtt fefbft bei beut geringen gefe$fid)en ®traffafce

Don 6 Senaten bii ju einem ^a^re) bie 9?em>eifung aller »oKtifcfren ober bo(fr

ba$ effentHa)e 3ncereffe nafce bertibreuben S3fr6ren;en unb aller $>refjoergeben,

bie burd) ben $nbafc einer X>rucffa)rift begangen werben, vor bat §(frn>urge--

ri<$t beföloffen. Sine 3lu$na&me würbe nur in betreff bei J^o^oerrat^ei ge--

maty, weiter naaj §. 106 ber SHeitfrSüerfafiung jur (Eompetenj be$ 9?eia>«ge-

ri#te* gebort. Kui biefem boupeften ©ejicfrtfpunfte erga6en jia; bie in bem

fofgenben Hrtifel ent&citenen »eftimmungen.

Sfrt. VII.

SBor bie ©efdjiuornengerictyte gehört bie ^auptberljanblung unb (5nt*

[Reibung:

A. über nad$ef)enbe 3*erbred)en, in fofern fte mty wegen bed 3«*

fammenfjange* mit einer r;oa)t>etrdf^erifa)fn Unternehmung »or ba*9teid)«*

geriet gehören:

1. Störung ber inneren töufje beö 6taate* (88- S7—59 6t.©. !.£{>($.)

2. STufflanb unb Sfufrufjr (88. 61—69 ct. ®. I.

3. offettt(td)e @ett>ülttf>dtigfeit in ben gdfflcnM 8. 70 6t. ©. 1. 3$l«„

wenn ber SBibcrftanb mit Waffen gefd^en ober mit einer ©ef^äbigung

ober SJerrounbung begleitet ifcj be« 8. 72; M %. 74, jeboc$ nur, wenn

ber »irflicty *>erurfad)te Sdjabe taufen* ©uiben (S. 3Ä. überfteigt; be$

bura) ba* 3uftij--£ofbecret »om 18. «tdrj 1847, 3. -1924, crlaffenen <5U

fenba^n*6trafgefefre$ o^ne Sluöuarjme; ber 88. 75, 78 unb 80 6t. ©.

]. X1)l*. unb bed £ofbecrele* t?om 19. «uguft 1826, 3- 2215 ber % ©.6.
über ben 6cla»enf»anbel

;

4. Wifataud) ber Amtsgewalt unb ©efdjenfannahme in Hmtflfacheit

(88. 85-88 St. ©. I. SJM.)

;

5. 2tefälfd>ung ber öffentlichen Grebittyaoiere («8.92—102 St.©.

i. £biö.)

;

6. 9Hünj»erfdlfd)ung (88. 103—106 6t ®. I. 2^16.);

7. Nelfgionflftörung (88. 107—109 6t. ©. I. Zt)l6.)-y

8. Sfctfoudjt (88. 110-112 6t.©. I.

9. 9»orb unb 2obtfd)fag (88 117—127 6t. ©. I. J

10. ffttrefbuitfl bet 8eibe«fhi*t wiber SBiffen unb Sölden ber But-
ter (88. 131, 132 6t. ©. 1. fyl*.y,

11. Söeglegung eine* ÄinbeS im gälte bee) 8. 134 6t. @. I.
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12. SBcmronbung im gälteM *. 139 St. ©. f.

13. 3»dfampf («$. 140— 146 St. ©. I. 2hl$.);

14. Sranblegung (8$. 147—149 St. ©. 1.

15. $iebftaf>(, tt>mn bie Strafe na$ %. 159 St. ©. I. an>ifa}en

fünf unb je(m 3af>ren auSjumeffcn iß;

16. SJeruntrcuung von ämtlid; anvertrauten! ©ut (88. 161 unb 162

St. ©. I. Zt)l*.) unb im ftalfe re* %. 163, wenn bie Strafe naa) 8. 164

jwifa)en fünf unb jetyn Saferen aufyumeffen ijt;

17. 3*anb unb 2$ct(iia$nif an bemfelben (8$. 169—175 St. ©.

I.

18. betrug in ben ffdUeu be« 8. 178 Iii. a unb f. St. ®. I.

unb in alten frSften, in weisen bie StrafbeftimmungM 8. 182 anjuroen»

ben ifi;

19. 3»eifaa)e (Slje (88. 185—187 St. O. I. 3$W.)»

20. SSerleumbung (88. 188 unb 189 St. ©. I. £l;t*.);

21. Verbrechern geleiteter ©orfdjub, jeboa) nur in ben gälten, in

weisen nad) $. 197 St. ©. I. 2^W. bie Strafe jttMfdjen fünf unb je^n

3abren auSjumeffen ift;

B. über bie in ben 88- 22—35 bc« patente* »oin 13- 3Rär§ 1849

gegen ben 2Wij?braud) ber treffe aufgeführten $prefaergef)en.

3t rt. VIII.

Sie Q$orunterfud)ung rürfjichtlia) ber in bem »orfte^enben Hr*

tifel aufgeführten formen 3?erbrea)en unb ^refwergehen fietyt ben

jirf$«<£pUegialgerift)ten unter ©cobadjtung ber in ber Straforocefj Orb*

nung enthaltenen $eftimmungen 311.

Tfujkrbem haben bie ©efa)wornengeri<hte bei 3ufammenftanflet

wegen in ©eniäfch«* ber §§. 232 unb 233 ber ^trafprocefcorbnung aua)

über aüe <0?it|a)ulbtgen unb %f)«xinei)mex eine$ ©er ba< 3a)wurgeria)t gebo>

rigen ©erbrechen* ober ©ergeben* 411 ernennen, wenn aua) bie £anblung$-

weife berfelben für fia) allein bie Suftanbigfeit be* @efa)wornengeria)te* noa)

nia)t begrünbet bä"e, fo wie über alle anberen, an fta) nia)t vor ba* @$wur-

geria)t geborigen 93erbrea)en, ©ergeben ober Uebertretungen ,
roela)e einem

w>r ba* ©*fa)wernengeria)t gefteUten 7tngeHagt*n jur Cafr faüen.

7tUe nia)t oov bu$ ©efa>wornengeria>t gehörigen 93erbrea)en würben

ben fcejirf *collegialgeria)ten jugeroiefen. Der Sßirfungtfrei* bie*

fer ©eriebte (unter wela)en b«<r aua; bie ?anbe*gerid)te ;
infofern jie aW

4 #
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SSejirN * (Eo Uegia (geriete einfcftreiten , oerfranben werben) mufite jeboch

außerbem notf) auf bie fchwercren ober wichtigeren Salle unter benjenigcu

flrafbaren £anblungen auegebcfjmt werben, welche bifyer theilö* aW fchroere

^Pofijfiiibert retungen bef)anbeft, ir)cif* bmch befenbere &orfct)rtftcn mit grü-

neren ©traf en bebrer)t wur>en , wie j. 95. bie UebertMungen ber $>efh>or*

fünften. (56 war fet)r fchwierig, bic ©ninjlinie $wifct)en ben ©er bie i^ejirN*

coUegialgerid)te gehörigen unb ben jur <Eoinpetfn$ ber (EinjelbejirBgerichte $u

oerweifenben ®efe$e$übertretungen ju jiefren, weil e6" bi6t)er weber ber SBiffen«

fchaft, noch ber 9>rarid gelungen ifr, irgenb ein feftes unb au6f(^lief?enbei

<princip für bie ©onberung ber Verbrechen unb 93erget)cn ©on ben einfa--

d)en ^otyriubertretungen attf}uftrUen*). %i\ ben ©efe£en ber »ergebenen

C5nber t)errfcht in tiefer ajejiebung eine fo große WannigfaltigfVt, wie faum

über irgenb eine jweite grage be* ©trafrechte*. SÖährenb in gr an t r ei $
unb Belgien ba* 9>olijeigericht nur wegen eigentlicher Uebertretungen rein

polizeilicher Söorföriften einf^reiten unb nur anfeine ©träfe con 15 granfen

ober 5 Sagen ©efängnij* ernennen Parin (Code penal art. 464 bW 466),

gemattet ba$ englifcjje @efe$ (Act for improving Ihe Police in and near

the Metropolis; 17. Aug. 18.30) bem 9>of»>iricfrter, auf eine ©elbflrafe »on

5 ^funb Sterling ober auf einmonatige (Einfperrung ju ernennen. $n
9>reujjen (Sjerorbnung oom 3. Jänner I8j9 §. 27) gehören oor bie

ginjefgeriete alle Uebertretungen, bie r/öcfcfrcn* eine ©efbjtrafe bi$ ju 50

Sr)alern ober eine greif;eir$|trafe bi$ju 6 ^Bochen nach ftvl) jier)eii. 3n83aiern

|lnb ^olijeiübertretungen hofften* mit ©elbfrrafe bi$ $u 50 ©ulben ober

mit flrreftftrafe bis" ju 14 Sagen bebror)t. $n S3aben fann ber Amtsrichter

Johlten** auf oierwochentlicheS ©efängniß ober ©elbfrrafe bis ju 1 50 ©ulben

ernennen, in SBürtemberg nur auf 8tagigen ?(rre|t ober ©elbjlrafe bis

ju 1 0 ©ulben ; in © a $ f e n 58 e i m a r bagegen (©efe& oom 9. Xpril 1 830)

bid auf breimonatlicheS ©efängni|l.

£ie ©chwierigfeit , welche auS bem 9D?angel eimrS fc^arf ausgeprägten

wijfenfchaftlichen ^prineipS entfpringen mußte, würbe noch burch bie $0?angel?

baftigfeit beS öfter reicfjifchen ©efefceS über fctjwere ^oligeiübertretungen be-

beutenb ert)ot)t. 3" biefem ©efc$e finb nämlich Jpanblungen, welche alle

neueren ©efe$e als ©ergeben ober als ©erbrechen bet)anbeln, mit gan& unbe-

beutenben Uebei tretungen rein polizeilicher ?lnorbnungen , — -Oanblungen,

welche mit ©efängnip auf brei biö ac^t Sage ober mit ©elbftrafen von fünf

©ulben bebrof;t ftnb , mit anberen
,
wel^e brei-- bie fe$6monatlicf)e$ ©efäng'

nin ober ©elbftrafen oon fünff;unbert ©ulben unb barüber nach fict) jief>en ,

jufammengeworfen. ^a, bad ©eft^ t?at buret) nachträgliche ©erorbnungen

) <S. tferubtt »orjüglta) 3W i 1 1 c rm a i c r'« Strofgefe^ebun^ in i$«r »ortbilbung. 1. »b.

(Helberg 1841) <S. 221-245.
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(inSbefonbere burd) baS vfifenbahnpofijeijjefefl oon 1 947) förmlich* Softem Tfen--

berungen erlitten, (fine befriebigenbe, coir'e^ticute unb ben 2lnforberungen

ber SBiffenfchoft entfprechenbe 5X>crrr)cifun{j bei* ferneren tpolijeiübertretungen

unter bie Sfcejirf^eoUegiaf» unb (£injelbe$irf$gerichte mar ohne wefentliche

?lenberungen ber <£trafbeftininiungen unausführbar; biefe aber foUten einer

fünftigen Umarbeitung beS i&trafgefeQbucheS oerbe^aften bleiben.

(2i erübrigte bat)er nichts, alS bei ber &eftimiuuug ber dompeteuj

ber !icV$irfSK£ollegiaIgerichte unb ber BejirfSgerichte cor ?(Uem baS praftifa)e

&ebürfnij; alS leitenben ®ejt<htSpnnct im ?luge $u behalten. £>ie 9?atur ber

(trafbaren Jpanblungen, welch* allerbtngS ben JpauptanhaftSpunct für bie Un-

terfcheibung ber einfachen liebet tretungen von ben fernerer frrafbaren Jßanb«

(ungen liefert, Sonnte nicht allein berief fichttgt werben. SBenu ei auch einleuct)-

tenb war , bap J?anblung?n , beren iSejtrafung wegen ber barin fiegenben

rerberbltchen ©eflnnung ober wegen beS fta; barin funtgebenb.n Eingriffes auf

bie öffentliche d'tt(ia)feit ober ber fcfcweren &ebror;ung berfelben not^wenbig

ifr, Cj Sucher, Äuppelei, <Sr)<&ruch unb bgl.), nic^t alS einfache $oli«

jeiübertretungen betrachtet werben fontten , fo war bamit ber ÄreiS jener

©efe$e$übet tretungen , welche ber SBirffamfeit ber &ejirfSgerichre entzogen

werben mufften, nicht abgesoffen. 9J?ana)e Uebertretungen fonnten ihrer po--

litifthen SBichtig feit ober ber 2-d)»ierigfeit ber babeianju|Menben thatfaa)lichen

Ermittlungen wegen nicht wohl einem C£in$elrichter überfallen werben (j. 83.

(Jhrenbeleibigungen, SHachbrucf, llebertretung.n beS <£ifenbahnpoli|eigefe$eS,

Unwiffenheit von Xerjten unb SSunbarjten unb bgl.). dagegen erfchien e$

alS ein 'IWtrfniß, bie meiden mit geringen Strafen bebro^ten <$au\', wenn

fie auch in ir)ren höhten Örabationeu alS Verbrechen erfa)einen (wie j. ib.

Keine £>ieb|tät)le ,
Veruntreuungen unb Betrügereien), ben (Süjelrichtern jur

Aburteilung ju überlaffen, intern eS für ben Angefertigten fowohl, alS

für ben »efchabigten unb bie 3eugen *in * *« fl
rop* *u foftfpielig

fein würbe, wenn jeber fcLf^c ^traffall jur Gntfcheibung an baS für einen

groperen iBejirf befrellte, baher oon bem Wohnorte ber Söefchulbigten unb ber

3eugen oft mehrere ©tunben weit entfernte (Eollegialgericht gebraut wer--

ben füllte.

Diefe oerfchiebenen 9flüd?flehten waren bei ber Anbetung ber ben 33e*

'

jirfS (Soüegialgerichten jujuweifenben Vergehen unb ber ben BewirfSgerict)ten

oerblabenben Uebertretungen leitenb. Die Befrimm ungen barüber fmb in ben

Artifeln IX unb X ber (SinführungSoerorbnung enthalten.

21 rt. IX.

Den Sejirf^&oUegialgericljteit f!et;t ferner in beut it)nen al« 6lraf.

gerieten über Verbrechen unb Vergehen jngeunefeiieu Sprengel bie ^or*
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unterfu<$ung unb £au*tt>erfjant1ung, fo wie bie (fntföeibung in crfter

3nftonj ju:

A. über bie nia)t ben 6a)Wiirgeri<f>ten augemiefenen Verbrechen:

1. 6ffene(tc^e ©ewaltttydtigfeit im gälte be« $. 70 6t. ®. |. tylt.,
wenn ber 3Btrer^aiib ofjne Söaffeu unb o:;ne Vefadbigung ober Vcrwmu
bung erfolgte j

2. öffentliche ©ewalttf)dttgfeit butvf; bo^afte Vefc^abigung fremben

(Sigenthume* CS. 74 8t. ©. i. Sty«.), jebod) nur, wenn ber »enirfatye

Stäben jrnar ben ©etrag »on fünf ©ulben <S. 9*. , jebodj ntyt uon tau*

fenb©ulben <S. SR. über(feigt, unb nic^t ba« burd) a. f>. dntfayiefang
»om 30. 3änner 1847 unb 3ufti>£ofbecret Dom 18. 9Mrj 1847, 3. 1924,
erfaffene <Sifenbaf)nftrafgefe& $(aft greift

;

3. öffentliche ©ewaitt^tigfeit bura? gefährliche 2>rot)ung (£ofbectet

»om 8. 3u(i 1835, 3- 17516);

4. Verführung jum SWi^brauch ber Amtsgewalt (SS- 89—91 6t.

@. I. Xt)I«.)J

5. bie in ben SS 113-116 6t. ©. t. £0«. aufgeführten Un*
Bud^tdfdae

;

6. Stbtreibmtg ber 8eibe6fruc^t in ben gdifen ber SS- 128—130 6t.

©. I. 3*W.j

7. Söegfegung eine« tfinbe* im Balle be« S- «35 6t. @. I.

8. Verwunbung ober fernere tförreroerlefrung (SS. 136—138 6t.
<*>. I. $t)l«.) mit ?lu*uabme beö im $. 139 erwarten gälte«

;

9. Dtebfta^r in alten gdlfen, in welchen bie Strafe nach ben SS- 157
unb 158 6t. @. l. ütye. au^umeijen ift;

10. Veruntreuung im ffa'ie be« S- 163 6t ©. wenn bie

6trafe nach S- 164 jwifdjen fea)« Monaten unb fünf3af)ren auajumeffen ift;

11. 2t)ei(ne&m ng am Diebel ober an ber Veruntreuung (SS- 165
unb 166 6t. ©. !. fyli.y,

12. betrug in arren gdtfm, in welken bic 6trafbeftimmimgeu be«

S. 18t 6t ®. i. T^f*. a^uwenben ftnb, mit flu6nat)me ber jjdtfe be« -
S. 178 lit a. unb f.;
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13. SBerbrea)ern geleiteter OJorfaub (SS. 190—200 6t.©.

mit Sfuflnatyme ber ftdtte, in weisen bie Strafe nacr) %. 197 jtviföen fünf

unb jftyn Sauren au0jumeffen ift;

B. übet bie naajftetyeuben firafbaren 4?atiMungcn, treibe von jefct an

unter ber ©efammtbenennung „Vergehen" begriffen >verben:

1. bie in ben SS. 28 Iii. a unb 29 5t. (9 II. $()(*. ertvdtynten Uebertre*

tungeu von llnmunbigen, tvelcfye , wenn fte von 9Jrunbfgen begangen »vor*

ten tvdren, tt)rer (Sigenfrtaft nadj al$ 2?erbrert)en be^anbelt Werben müßten;

2. Sfoßauf (Sft. 51-36 6t. ©. II. »n*«.);

3. Sfufreijung gegen 6taat$* unb ®etndnbebef)örben (S. 71 6t. <**.

II. unb «patent vom 17. 3dnner 1850 «rt. XV);

4. Seleibignng einer 2ßad>e im ftatte be* S. 73 6t. ®. II. ;

5. tätige iBcIeirigunflen, tveidje öffentliche Beamte ober Diener im

9fmte ausüben (SS- 86 unb 87 6t. (M. ||.

6. fafiriaffige Tcbtmtgcu ober fdjwere QJertvunoungen (§. 89 6t. ®.

II.

7. 2*erf)eimlia)ung ber ©eburt (SS. 94 unb 95 6t. ©. II. ;

8. Umuiffen^eit von «ersten nnb SBunbdrjten (SS 111 unb 112 6t.

©. II. Zm.jy

9. unerlaubte Verabredungen von ©etverbSfeuten ober ^anbtoerf**

gefeiten unb Verheimlichung von Vorragen (SS. 227—232 6t. @. II. T^I«.);

10. bie in ben SS 234-240 6t. ®. II. aufgeführten tyun*

belelbigungen

;

11. bie in ben SS 246—2S3 6t. ©. II Xty*. aufgeführten Un*

jua>t«fdu*e;

12 tfuVVefei (SS. 286—259 6t. ©. II.

13. tvfberrea)tlfa)e Eröffnung gerid)tlid?er 6iege! in ben fallen be*

patente« vom 17. 3<Snner 1850 Hrt. III.

;

14. baö ©ergeben ber Verführung jum SWifjbraudje ber Ämt$gen>att,

(«patent vom 17. 3<mner 1850 «rt. v.);

*) ©ofceM bie ftaffuttg biefe* 9lbfa$*i« , al* aurt» b«J ungemeinen ©tunbfofcc*/

md)t ben ®<&»urgeri$ten ^gewiefenen $erf>re<f>en vor bir $e*irfe s(Fcl(egialrirtte ge*

bören, tagt Feinem 3»etfcl Äaum, tag au$ He burefc bie a. Ij. tfntfttliepuug vorn 31.

Tecemfrer 1849 (Mrid)tfgefc^Matt XVI. Stütf *Jtr. 23) al« «erfrerten Kr SJorfcbuWci«

flung erflarte SBerleirung t>on Seibuten jum Treubruche cber jut WtifTfhimn^ jur (5cm«

betenj bet $ejtrf«*Gellegiatgeri($te geljört.

Digitized by Google



15 alle Uebertretungen ber <peftvorfd>riften (patent vom 2t. Wai

1808;;

Itf. alle Uebertretungen be* patente* vom 2. $>ecember 1803 gegen

ben ©uef^er;

17. alle Uebertretungen M ©efefreö vom 19. CVtober 1846 jum

6d)u$e be* geifHgen ($igentl;umed

;

18. alle Uebertretungen be6 burd» allerbcdjfte (?ntfd)lie£ung vom 30.

3äniur 1847 erlaffenen (*ifenbabnpoli}eigefe&e$;

19. alle Uebertretungen ber in ben $%. 4, 6, 7 unb 14—18 be* »la-

tente« vom 13. Wdrj 1849 gegen ben SRipbraudj ber greife enthaltenen

ißorfdjriften;

20. alle Uebertretungen ted ipatented vom 17. 3)ta*r$ 1849 über bie

ttutiftung bed ^Bereinigung** unb ^erfammlungäredjteä, mit Ausnahme

ber %%. 23 unb 31—33
;

21. leidjtftnnige Sriba in ©emdftyeit bet bur^ ^offaujieibecret vom

17. flpril 1847 funbgemadjten a. (). ($ntfd)lie£nng vom 13. $?drj 1847.

Art. X.

S*or bie 5öejirf*geridjte geboren bie nad$ef>enben #anbluugen, wcU-

cr>e von nun an fdmmtlidj „Uebertretungen" $u nennen finb:

1. alle nidjt ben 58eairf3*(SollegiaU®erid}ten auflbrürflid) jugeiviefe»

nen fdjtveren *polijeiübertretnngenj

2. bie in bern patente vom 17. Sanner 1850, flrt. II, IV, VIII unb

IX aufgeführten Uebertretungen ber boöf>aften ©efetydbigung fremben <SÜ

gentfwme*, ber *Hucff*r>r eine« ^eriviefenen, be6 $>iebftaf>le$ unb ber 9?aaV

mad)ung ober 5*erfdlfd>ung einer öffentlichen llrfuube

;

3. alle einfanden ^olijeiubertreruugen, iveldje uidjt ber ®emeinbepo~

ligei jugetviefen merben;

4. bie Uebertretungen beä «. 19 be$ patente* vom 13. Wärj 1849

gegen ben Wipbraud) ber ^reffe;

5. bie Uebertretungen ber in ben $$. 23 unb 31—33 M patente*

vom 17. SMdrj 1849 über bie 9fu$übung be$ ^ereinigungd* unb $er*

faminluugäredjte* enthaltenen 5öorfd)rii"tcn.

?lu5 biefer U»berfta)t b»T ben 93<jirftgeri($teii jugtiviefenen ®eff&«?ii(*er*

tretungeu ergibt fta; , bafi bie ^ejirferiaprer in ber Stege! auf greü)eit$jtrafen

bid ju brei SOTonaten, in einzelnen fallen fogar bis gu fea;* Monaten, unb
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auf ©efbftrafen bii *u 500 (Süthen, in einem $<t\U (§. 266 @t. ©.

II. 5t)«) fogar bii ju 900 ©ulben £tt erfennen berufen finb. tDtefe ?(uibeh*

nung bei SEBirtungiEreifet ber (fin^fric^tcr ifl im Vergleiche mit bem Um-

fange ber Ö>trafgemalt , welche anberc ©efe§gebungen in He JjpSnbe eines

(Jinjelrichteri legen, fe^r bebeutenb $u nennen. Qtv (Erfahrung muß
«4 wber)aften bleiben, &u entfärben , ob bie (drängen ber SÖefugnifle ber

€injefri$trr nicht jti weit gebogen finb. $ür ben gegenwärtigen tfugenblicf

barf nicht uberfer)en werben, bjji biefe (Einrichtung nicht nur beim ^ntereffc

ber 3to$fferong , ben 9?ia;ter in Strafsachen mö^f ic$>ft naf>e £u haben, ent*

fprict)t, fonbern auo; , böfj burch biefe 3*eftimmung ntc^t etwai ifleuei ein*

geflirrt , fonbern nur bie biit)er fchon in ben meifren Äronlanbern beftanbene

ifinrichtung
,

bap bai SRichteramt in fchweren ^olijei * Uebertretungifafleu

^injelrichtern $ujtaub, aufregt ermatten würbe. T)a nach ber neuen ©erichti-

wrfaffung bie (Einjelrichter burchger)enbi $um jRichteramte befähigte lanbei-

fürjHict)e ©eamte fein muffen , fo ift bie neue (Einrichtung im Vergleiche mit

ben bi^^er in ben meiflen Äronlanbeni beitanbenen Verhaltniffen ali ein ent«

tyiebener ftortfehritt ju bezeichnen. ?(uch i|l ei oen felbtf Kar, baß bei ber

Ceffentltyfe it aller ©eria;tioerhanbfungen einem (Jitijefric^tcr ohne ©efahr

eine* iWißbrauchei oiel feister eine bebeutenbe Strafgewalt eingeräumt wer«

ben tonn , ali biei unter ber ^>en fa>aft bei geheimen ©erfahren« rätr)lu$ war.

Die bisherigen einfachen »polijeiübertretuiigen gef)oren nach 3»ffer S bei

Tin. X oer bie SBejirftgericftte nur, infofern fie nicht ber ©emeinbepolijei

pgewirfen werben. jßi?r)er bejter)en hierüber nur bie allgemeinen sÖeftim«

mutigen bei ©emeinbegefeflei ,
wornach bie «^anbr)abung ber Weinlichfeiti-

,

©e runbheiti- ,
Tinnen--, Strapen-, Jener-, £D?arft'

,
Sittlich*eiti*, »au*

unb ©efinbepolijei , fo wie bie Kiifftyt über bie ©emarrungen unb bie g«r*

forge für bie Sicherheit ber <Perfon unb bei (Eigeuthumei i§. 119 bei ®f
meinbegefe^ei) $u ben mefentfi<hfteii Aufgaben bei JÖürgermei|ter8 , unb&war

bem natfirn^en ÜBirfungifreife ber ©emeinbe gehört, unb wornaa) ber

©enieinbex>or|tanb bai SKecht f)at, Uebertretungen ber oon ihm in ©emaß*

fcit ber §§. 119— 12 1 getroffenen Maßregeln unb Verfügungen mit ©elb*

bufieii bii 411m betrage oou 10 fl. gW. jtt ahnben (§. 122 bei ©ein. ©ef.).

Ifuperbem hat ber sBürgermeifler nach §• ' * be* prowiforift^en ©emeinbe*

gefefcei bie $rembenpolijei in bem ihm fpeciell übermgeneu Umfange ju honb«

baben. X>ie näheren »efltmmungen hierüber, inibefonbt'ie bie fcharfe @on*

berung ber bem iöfirgermeifter unb ber bem ifc^irfirichter ^ugewiefenen lieber*

tretungen , werben in befonberen Söorfchriften erfofgen.

£>ura) fc«c <Sinfnhrungioerorbnung wirb zugleich ber bitycr'tQt begriff

tt: „fchweren 9>o Ii 4 ei 11 ber tretungen* aufgehoben unb eine neue

<fintheiiung ber nach allgemeinen @h-afgefe$en flrafbaren ^»anbfungen

in Verbrechen, Vergehen unb Uebertretungen burchgeführt.
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Schon au« bem bisher bei ben Brttfeln VII bi* X $tf6g*eu erhellt, bap

ti jich babei nicht um ein« principtelle Unterfcheibuug ber oerfchiebenen @e*

(^Übertretungen, wie biefelbe bei ber Umarbeitung be* materiellen Straf'

gefefced barchgeführt werben mupte, fonbern nur um (Einführung beilimmter

SHamen für bie ben »ergebenen Hrreu t>on (Berichten jugewiefencn Straf'

falle fcanbefte. (** mußte babei ror 2lllem tie grage auftauchen , ob ba* in

bem franjbfifcfren SKet^te befolgte Softem, mornach alle »or bie Schwur*

^ert4>te gehörigen StraffaUe, mit Aufnahme ber 9>ref$oergehen (delils de lu

presse) © er breefr/n (crimes), alle ben 3uchtpolijeigeii<htcn (Iribunaux

cn malere coiTeclionelle) ingewiefenen QWefcubertreiungen Vergehen
CcleliU) , ade ben einfachen >}>o%igerichten (Iribunaux de simple police)

jugewiefenen £anblungen enblich o h'jeiübertretun gen (contraven-

lions de police) heipen , auch in Defterreio) eingefügt unb bemnaej) bie

2faorbnung getroffen werben folle, bafj in 3"?unft nur bie ben Schwurge*

richten jugewiefenen Straffalle 93 er brechen, bie jur (fempetenj ber 85e*

lirftcotlegiafgerichte gehörigen Jpanblungen ©ergehen unb bie ben &e*

irrigeriahten oerMeibenben StraffäUe Uebertretungen £ii nennen feieu.

JWach reiflicher (Erwägung würbe biefed Softem, beff*n (Einführung bereit«

in ben ©runbjügen ber neuen ©erichttaerfatTung vom 14. 3uni 1849 ange*

beutet war, aufgegeben unb befchloffen , ben bisherigen begriff ber »53 er*

brechen/' ohne Uuterfchieb, ob biefelben burch bie neuen (£ompetenjbc--

Himmlingen ben Schwurgerichten ober ben £e$irfcco(legia(gerichten ^ugewic-

fen finb, unoeränbert £u faffen, mit bem SBorte: »©ergehen'* nur bie

ben $e3e^trNceUegiafgerichten zugeteilten Straffätfe, wefa)e bt*r>er theil*

fernere ^ofijeiübertrrtungen bilbeten, theif$ nach anberen ©efe&en (trafbar

waren ($. 3*. ^eftiibertretungen , ^>reppolizeiübertretüngen, leichtftnnige

(£riba unb bgf.), ju bezeichnen unb bie vor bie SbejirNgerichte gehörigen

Straffäfle unter ber ©efammtbenennung: »liebe rtr et ungen" &u mit*

faffen. £ie ©runbe , welche hi*&*i 'eiteten, ftnb in bem Vortrage be*

mini|ter$ vom 18. X>t'eember 1849, womit bie Strafproceporbnung jur a. h«

Sanction oorgefegt würbe, in fofgenber SSSeife bargelegt:

>'3n fcejiehung auf bie Benennung ber ben oerfchiebenen ttrten oon

©ersten jugewiefeneu tfrafbaren J^anblungen fonnte q6 feinem Siebenten

unterliegen, bie ben JÖejirttgerithten jur (Sntfcheibung überladenen ©efe|e$'

Übertretungen nach bem Vorgänge ber metften neueren beutfehen ©efe&e mit ber

©efammtbenennung : »U e b e r t r e t u n g e n» $u bezeichnen Schwieriger unb

bebeutenber war bie grage, ob alle ben SÖejirNeollegialgerichten jugewie--

fenen ftrafbaren £anMungen, fie mögen b\6f)tr fchwere ^oli$eiuDertretun--

gen ober ©erbrechen gewefen fein, im ©egenfa&e ju ben »or bie Schwur*

gerechte gewiefenen ©erbrechen nach bem SOfufrer ber bekannten fran^öfifc^^"

^reitheilung aller flrafbaren ^anblungen mit bem Gattungsnamen »93 er«
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gefren" bejetynet werben fodten. gör bie fcejafrung biefer ftrage fpricftt

atltrbiug* bie €infad>freit tiefer %ejeid)nung unb bic £rfei{$tening , weta)e

barin liegt, baß ber begriff: »93er brechen» auf bie ben(&ef$wornengcria;'

ten lugewtefenen au3ge£et<$neten ©efe$e*iibertretungen befd)rän?t würbe.

(Segen biefe $5e$et4>rtung aber fpre^en fefrr gewiajtige, auf ber SHatur

ber ju clatTiffcirenben JpanMutigen fefbft frerge&olte ©riinbe. iDao* ©ort

»^krge&en* fyat in X>eurfc£fanb (einelwegl jene beftimmte &ebeutung,

vir ba< franjoflfäe delit, welche* f<$on an fia) einen oiel (rrafbareren 93e»

griff bejeicfrnet *). &a6 beutfa)e »93erge$en" wirb vielmehr in ber SKegel

ron feister jrrafbaren J^anbfungen gebraucht. $Benn man nun erwägt , wie

groß ber Umfang ber ben SBejirr^coUegiafgeria^ten |ugewtefenen ©cfe^i*

Übertretungen ift, unb wenn man bebrntt, baß ein großer %i)e\l berfelben

frit me&r a\i einem falben 3afyr$unbert gefe&fia) aU 93 er brechen bei

jeid)net war, fo muß man ju ber Ueberjeugting gefangen, baß e4 auf bte

öffentliche €>itt(ia;reit fe&r na$t$eifig wirken mußte, wenn biefe £anblun*

gm nun pföfctia; nur aW93 ergeben be^eic^net würben. £>ie frankoftf4*

tyeifung in 93erbre<$en, Vergehen unb pofijeiftbertretungen blenbet aller«

bing$ auf ben erften Sölitf bura) bie überrafajenbe Sinfaa>&eit be$ ©eban*

Uni; allein fie ermangelt ooüig ber SÖa&r&eit unb be< inneren Örunbe*.

3»ifd>en »erbrechen unb ©ergeben (im franjeficfren ®inne) befielt fein

innerer wefentli^er Unterföieb ; bie ©raiiilinie jwiföen beiben ift ganj

miaturfic^ unb nur bie angebro&te Strafe rann aii äußere« Äennjeicfren

jur Unterföeibung berfelben bienen. 3>eß&alb &at aua) feit bem Steinen

te* &aierif$en etrafgefe&buc&e*» (oon 1913, wetye* bie franjofifc&e <5in*

Teilung aufnahm) »nia>t nur bie beutföe ^trafrecfrttwifleufäaft biefe

X>rritr>eifung ganj(id) verworfen , fonbern au$ bie meinen neueren beutföen

£trafge'e$e unb Oefepentwfirfe $aben biefelbe in bem £inne be< franioft»

fa)en Weckte* aufgegeben"). Hu* tiefen ©rnnben frat ji<$ aua; ber treu*

*) (Iren fo, toie batf franjdjifdje delit, begetdjnet auO) ba« ttalienifd>e dclitto, bem

romifajen delirium entffrreajenb, ben Segriff einer oerbreO)erifa)en , fomit fa)»er »er*

fönten Xffat 3n*befonbere toar bieder dclitto ber gefe^Tic^c 9lu«brucf für ba« B38erbre*

tfcen» b«S oflfrTfidjifrfjen Strafgeff^c?.

**) I)irt tflinÄbefonbere inbenStrafgefrbenoon Saufen unb ben groflfjerjogltO) nnb tftx*

jc^lid) f ÄU)fif a)en 9änbmt, von 9Durtemberg,®raunfa)n>eig,<&annooer,

$effen«&armflabt nnb 93 a ben, fo tote in ben neueren €>trafgefe^entwürfen oon

Utfu^<nunba;^nringcnbfr3faa.!Da«»ürtember8ifd)e nnb $efftfd)e «Straf*

gefe^htd) nennen §*ar bte oon tynen beljanbelten flrofbaren ^anblnngen ,$trbred)en nnb

«Ptrg^n,» aber ob;ne irgeitbnrie ben ©cgrtffbc« einen ober anber« auftttfleflen ober eine

«rinjlinte g»if«>en beiben jn jt^en oberttgenb folgen an btefrn Unterfd)ieb |n fnntfen.

39tfonbert bemer!en#»ert^ ifl H , ba$ ftfbfl fotü)e Staaten , wie $renf en unb baO

QJro^erjogt^m Reffen, in bereu «frinproofnjen bie frani6fifd)f ®ffffr9fbimg feit
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ge$*rfamf*e SRinifrerrarfr beftimmt gefmiben, ben ©egriff »Söerbreo;* n,v

mit er in bem @trafgefe$buü)e »om $a&re 1803 entsaften ifr, unseran*

bert £ii raffen unb nur jene <Sefe$e*überrretungen , n>ela)e jroar nic^t 3>cr

brechen finb , ober bo<$ ben SBejirft (Eoflegta'gertdjten jugeirtefen würben,

mit ber ($efammrbenennung »93 e r g e ^ e n" £U umfaffen.
,>

Ärt. XI.

Der f. 29 6t. 0. ]. 2^16. loirb au^er SBirffamfeit ge<

ff unb bif 9*orf($rfft be6 «. 28 6t. ©. I. Xf)l4. auf alle &4u*e autf*

gebebt, in melden entroeber !üerbrea)en mit SBergetyen ober Uebrrtres

hingen, ober QJerge^en mit Uebertretungen , ober in melden Vergeben

et-er Uebertretungen verfdjiebener @attung jufammentreffen.

«rt XU.

Unfere ÜRinifter ber 3uftij unb be* Snnern finb mit bem 2?ou\

juge biefer 9?erorbnung beauftragt.

©egebenin Unferer $au»t* unb HeftbenaftabtSBienben n. 3änner 1850.

<3d>n>ar|tttfe*r6. «rauf »ei*, Srticf» Xfttimfftfr.

®9iilai. Sdjmrrltttfl. $&utn & Himer.

40 ^a^rm Geltung ^atte, bie fran)ojtfd)e GinffKiüiug ber ßrafhiren «franblungen bei

tfyreu neuen (Mffffcgfhni^arbeiten »ettoarfen unb bie (Jompetenj ber €>a)tourgerid)te nnr

»ad? l>rm Strafmaß ober nad) einzelnen Ärten von ©erfordern bfjümmte*.
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»(fflemeine Sefiiiiimuiigen.

9tfemanb fann nxgen 93erbredjen, Vergehen ober Uebcrtretungen

mit ©träfe belegt werben, außer nadj vorgangtgem Strafverfahren in

©emd^eit biefer <Strafproce<?-'£>rbmmg unb in golge ehe* von bem

SujMnbtgcn «Ritter gefällten Urteilet.

£>iefer (Srunbfafc i|t jum Sa)u$e bei' Staatsbürger gegen SGBiUffir in

ber Verwaltung ber Strafrechtspflege an bie Spifle beS ©efefceS über baS

Strafverfahren gebellt. 9?ur ber nach ben Vorfchriften biefeS ©efegeS juftätv

bige SKicbter ift berechtigt, gegen $>erfonen, bie nicht ber 9)ft(it4rgerichtSbar<

feit uuterftebeii ,
wegen Verbrechen, Vergeben unb Uebertretungen Strafen

ju orr^ängen , unb felbft biefer 9?ia)ter nur , nacktem baS Strafverfahren in

@emaf;heit biefer Strafprccefiorbnung bura)geführt unb bamit bem ?fngeftagten

hinreichenbe (Gelegenheit ju feiner Rechtfertigung oberVerteidigung geboten wer*

ben i|f. £S ifr hierbura) in anberer gorm ber wichtige ($runbfa$ bei confritutionef--

fen Staatsrechtes auSgefprecheu , baf)9?iemanb in Straffachen feinem orbent*

liehen dichter entzogen werben biirfe, ein ^rindp, beflen h©he 33ebeutung

jur J^iutanhaftung jeber (£abinet*jufti} ober auperorbentlicher (£ommt|Tionen

allgemein anerkannt iß. Viele Verfaffungen ber neueren 3 ei( r)aben biefen ©runb*

fa$ förmlich aufgenommen
;
auch ftimmen bie §§. I ber w ü r t e m b e r g i f ch e n

unb b ab ifchen Strafprocefjorbnuug, fo wie beS th»r in gifchen (Sntwur*

feS mit ber 2lnoibnung beS ofterreichifchen ÖefefleS beinahe wortlich uberein.

TfuSnahmen von tiefem ©runbfa&e finben nad) eiterreichifchem JKeö)te für

(Sivilperfonen nur in jwei gallen ftatt : I) in gallen beS JpochoerratbeS ober

von frrafbaren Jpanblungen, bie mit einer hochoerrätherifchen Unternehmung

im 3ufammenhange flehen , inbem biefe vor baS 9?eic&*gericht gehören , über

beffen 3ufammenfe$ung unb Verfahren ein eigene* (£efe& ju erwarten ijt;

unb 2) wenn auf,erorbentliche Umjiänbe (Ätieg ober innere Unruhen) bie

(Srflärung beS ÄriegS-- ober fci'lagerungS$ufranbeS unb bie Xufftellung von

Kriegsgerichten nothwenbig machen. Sowohl bie fcebingungen, unter wel«

chen ber ÄriegS-- ober $&efagerungSju|tanb erklärt werben fann, alS aud>

bie bamit verbunbenen rechtlichen golgen , inSbefonbere bie 3ufammenfe&nng
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ber Ärieg$geri($t* unb ba$ Verfahren oor benfelben, werben bur$ ein befon»

bereo ©efefc benimmt werben.

§. 2.

Die gerichtliche Verfolgung ber ftraft»areit $anWimgtn liegt in ber

Siegel ben tton bau ©efefee bicju beftimn.ten ^Beamten frafi if>reö ttmte*

ob. Hingenommen finb biejeuigeit gdtte, in Wilsen nacfy $or|<f)rift Kr

©trafgefefee nur auf Verlangen bf$ SMeibigten ober 23efa>ibigren »erfab*

reu werben barf.

Dur$ biefe S&eflttnntting ift ba$ SBefeu bes 3 n
»l
ui{ition6principe6 aner*

tannt unb afd ©runblage be$ ganjen weiteren ®trafoerfafcren$ aufgehellt.

Der Staat ober, wie j?<$ ber§. 3 1 8 auebruefr, bie bürgerliche ©efeüfcfoafr

fcaoen e$ ald ipre Aufgabe errannt, auch of;ne Älage oon Seite einer ^artei,

im ^ntereffe ber ?(ufrecfct&altuug ber SHcc()t$orbuutig gegen jebe iv bem

Strafgefcfce mit Strafe bebro&te ©efe^eäübertretung ein$uf<£reiten, fobalb

fte Äenntnif} baoen erlangen; bie gerichtliche Verfolgung flrafbarcr «£anb*

hingen finbet bafcer in btr SKegefoen Amt* wegen Statt.

Die Ausübung cer im Sntereffe ber amtlichen Verfolgung erforber-

licfren Stritte i|t jeboefc bur<$ ba$ ©cfe(J betfimnueu Beamten jugewiefeii,

welche tfceit* jur (Srferfefcung ber Spuren oon Verbrechen ober anbeten ©e
fe&e$übertretungen,t&ei($.iur unmittelbaren Verfolgung ber ^efcpulbigten oer-

pflichtet jtnb. TM unmittelbare Organe ber £recutiogemalt , oon weiter bie

flrafgertaptfi^e Verfolgung junachft ausgeht, finb e$ rorjiiglich bic ©»tgiif*

ber ber Staatsanwaltfchaft unb bie bereu Stelle rertretenben Beamten ($>o*

Iijei'Gommiffare unb ©emeinbeoorfteher ober bereu Stellvertreter, §. 43? ber

Sr. $>r. D.), wela><n biefe Verfolgung ber ftraffraren Jpanbuuigeii iutfeht;

auperbem aber auch bie UHi«rfu<$ung*ri$ter unb bie ^e^irNri^ter uub bereu

SteUocrtreter.Daö Ver^altnip, in welkem biefe Beamten bei ?fu»übung ber

Strafoerfolgung ju einauber liefen, wirb bei ©elegenfjeit ber §§. 57,90
unb 94 bi$ 98 naher erörtert werben.

Aufgenommen fmb nur biejenigen Salle, in welken nach Vorförtft ber

Strafgefefle n u r auf Verlangen be$ 3Meibigren ober ifcefchabigten verfahren

werben barf. Diefe Aufnahmen haben if>ren ©runb oorjuglich in ber J&erücf .-

fi^tigung ,
welche ba* ©efe& bem fceleibigten felb|t im 3;iterejTe "feiner (*h l e

ober ber £(ne feiner gamilie augebetyen läf?t, um ihm nicht in manchen gäl-

ten bura) baf mit bem amtlichen (finfd)reiten oerbnnbene Auffegen uub ba*

aUgemeine j&ffanntwerben ber ihm ober feiner gamilie iiigegangenen $5elei--

bigung einen grelleren 9?a$tfyei(, af* bura> bie SMeibigung frlb|r jujuftigen.

Die 3at>l tiefer galle ift naa> ben Vorgriffen ber öfterreic^if^en Strarge-

fe^e fefrr befc$ranft.
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X>ie $8 er bre^en muffen o&ne Buina&me wn ttmtfwegen oerfolgt

werben, »ei ben 93 ergeben fyängt bie (Sinfettung bei 0trafoerfa$reni nur

in fofgenben 5 allen von bem Verfangen bei Sfcefeibigten ober Befähigten ab

:

1. Bei bem (£&ebru(fre (§§. 247 uub 248 0t. Ö. II. St).) 2>erfel6e

fann, wenn er tiie^t mit einem Verbrechen B. ber SMutftfranbe, jweifa*

(freu £fre> 9?ot&jue$t, (gutfityrung » M-) jufammeufäüt, unb ben gall

aufgenommen, wenn eine rerfreirat&ete $>erfon mit ber Unjucfct ©eiver6e treibt

(§. 255 0t. ®. II. Zf).) , nie von ?fmtiwegen , fonberu nur auf bedangen

bet> befeibigten S&eifei "unterfua)t unb betraft werben. ®elb(t ber b?fetbigtc

^t)ei( ifl ju einer fötalen Jorberuna nia^t meftr berechtigt, wenn er ben <£()e-

bnitfc auibriieffia) oerjie^en ober fli!!fa)weigenb babura^ ua<$gefet)en bat, baß

er binnen frt^i Sffiocfceu von bcr 3eit an, ba ifym berfefbe begannt geworben,

baniber nitfct Äfage geführt fcat. £&enu ber befeibigte (£(>egatte jitfo erflärt,

mit bem fc$u(bigen Steife wieber [eben (u wollen , fo i|t jebei weitere 93erfai)-

reu wibir ben (enteren, fo wie gegen beffen 9J?itfa)uIbigeu, aufgeben; ja fefbtf

bie luiber ben fcfcufbigen (Regatten bereits ernannte Strafe er(if<fyt bur<$ eine

fofcfce (frflarung bei befeibigten $(j.'ifei; boa^ t)ebt biefefbe bie f$on erfauute

Strafe in Tfnfefcung ber 90?ittyulbigcn nia)t auf*).

2. &ie Unterfucfiung unb Bestrafung ber Verfettung einer minberjäbri*

gen Softer c-ber Tfuoeriuanbten bei £auioateri ober ber «ßauifrau jur Uli--

£ti<$t bura) einen «£>auigenoffen (§. 249 0c ©. II. uub ber gleiten

Verfettung einei minberjäfyrigeu 0or;nei ober ?(noerwaiibteu bur<^ eine in

ber $amifie bienenbe i&eibiperfon (§. 250 0t. &. II. fiubet nur auf

Verfangen ber fleftern, 2fiwermanbten ober ber Vormunbfcfyafc 0tatt.

3. £ai Verfahren wegen bei Vergefrcni bei flJacfrbruefei finbet

nad) §.34 bei burefc patent com 19. October 1816 funbgemaa)ten Öefe&ei

$uin 0a;u$e bei literariföen uub artiftiföen (Sigentr;umei gegen unbefugte

Veröffentlichung, 9?aa>bruef unb 9?aa)bilbung nie oon flmtiiuegen, foubevn

nur auf Begehren bei bceinträa>r igten flutori ober feiner 9?ea)tiuacc)fetger

ftatt. £>em ?(utor b. i. bem urfpruugfitfren Verfaffer ober Verfertiger bei li^

terarifa^en ober artiflifcfren ^>robnctei ilnb naa> §. I beifelben ©e e&ei gleia>'

gehalten : ;») £Vr BeffeUer einei SSSercei, welker beffen Bearbeitung unb

?fuifüf>ruug naa) einem gegebenen $Mane unb auf feine Äoflen einem ?fnbe»

ren ubertragen &at »
I») ber Jperauigeber ober Unternehmer einei Sfcerfei,

bai bura> Lieferungen felbftiränbiger »eitrige mehrerer Wirarbeiter gebilbet

wirb; O ber ^erauigeber einei mionnmen ober pfeubennmen ^Berfei. X>ie

»efrimmung bei §. 34 bei ermahnten (^efe^ei, weriiat^ bie 3iuüefnat)me

ber »efapn-erbe naet) bereite ge|"a>ef;ener Einleitung b ^ 3?erfafrreu6 nur auf

bie Entfa^abigungireeVte bei »efrf;werbefubrer*, uic^t aber aud; auf bie Un-

i —
•) 3. l'icrutur ÄuPl<e\< tfefiärmi,) H-i «Jeafgf|V^ üha fa^were ^dijfiüberttetun;

gen I. «P. 447 uub 248.

©flrtfc, Slrafproff^. 5
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terfuchung fefbjt unb onf bie gcfe^fi^e ©träfe eine rechtliche «irfung $abtn

foU, ifr jebech ali burch bie §§. 112 unb 303 ber neuen Strafproceßorbnung

aufgehoben anjufehen.

X>ie Uebertretungifäfle,in welken bai Strafverfahren nur auf 93er«

langen bei S?efeibigten ober SBefc^äbigten eingeleitet werben baif, finb fofgenbe:

I* (£ntwenbungen jwifchen (jegatten
,
Xeftern, jtinbern ober ©efchwi'

flern , fo fange fic in gemein fc^> a f1 1 i cf) er <£auiha(tung leben, rönnen nur, wenn

bai £auptber Familie barum anfügt, jur Strafe gebogen »erben.

($.213 St, ©. II. $h-) gamifienhaupt ift Jeboc^ biefei tfnfuchen ju

frellen nic^t mehr berechtigt, wenn ei bie ihm berannt geworbene Uebertretung

ennveber au$brücf(ich rerjiehen ober fliUfchweigenb baburch nachgefehen f)at
r

baß ei binnen 6 ^Bochen von ber 3eit an, ba ihm biefefbe begannt geworben,

nicht Äfage baruber geführt bat. SBenn ba* gamifienhaupt bai von ihm ge-

freute "Hnfuchen um f&eftrafung bei Schulbigen noch oor Äunbmachung

bei Urtheifei an benfefben wiberruft, fo f)at ti oon jebem weiteren ©erfat)*

ren fowohl , ali aua) oon jeber SSirfung bei etwa betritt gefaßten \Xnt)ti(ti

abjufommen.*) ginbet bagegen ein fofeher SBiberruf erft naa) erfolgter Äunb»

machung bei, wenn auch noch nicht rechtifräftigen Urtheifei Statt, fo fann

berfefbe nur ali ein ©runbjur «DWberung ber Strafe bei ber höheren fcehorbe an*

gefehrn werben, (£offanjfeibecrete oom 16. gebruar unb 8. Hprif 1836 3- 4446

unb 7786 in gofge ber a. h* Sntfchließung oom 13. gebruar 1836).

2. (Sben biefe fceftimmungen gelten auch rücfftchtfich ber int §. 269 St.

©. II. $h- erwähnten größeren Unfittlichreiren im inneren oon gamifien,

welche nur auf Verfangen ber Heftern, 93ormünber, (Srjieher, ©erwanbten,

<5hegenoffen, ^Dienflherren u. bgf. unterfucht werben bürfen, inbem bie a. h-

(gntfchliefjung oom 13. gebruar 1836 atiibrücflich aua> bie Uebertrefungen

bei §. 269 St. ®. II. umfaßt.

3. $6efchimpfungen unb Sföißhanblungen auf ber Straße ober an offen t*

liehen Orten finb nur auf Verfangen bei ScMeibigten ober Sftiftyanbeften ju

unterfuchen unb ju befrrafen. (§. 241 St. ©. II. $hO 3fa<h h'*r 6'^ 4ufolge

ber a. h* Qttitfchließung oom 15. 3uni 18S5 unb bei Jpoffanjleicecrctei oom

25.3uni 1835 3. 15594 bie 93orf<hrift, baß ti im gaOe bei oor ber Äunbma»

<hung bei Urtheifei an ben ^efchulbigten erfolgten SEBiberrufei bei Oefuchei

um ^eftrafung bei 9*eleibigeri oon jebem weiteren Verfahren fowoht, ali

auch oon jeber SSBirfung bei etwa bereiti gefällten Urtheifei abiufominen habe,

baß bagegen ein erjt nach erfolgter jtunbtnachung bei, wenn auch noch nicht

rechtkräftigen Urtheifei erfofgter SßBiberruf nur afi ©runb jur iDftfberung

ber Strafe bei ben höheren fcehorben angefehen werben fonne.

*) £>tefe Sncrbnung ber cbertrabnten a. ff. ($nrfd)(iefinng t»«n 13 ftehruar 1836 fleht

mit ben ©efh'iranunqra ber $$. ] 12 unb 303 ber neuen <8rrafl?roce$erbnung ma)t in

©iberfprueb unb mug ba^er and) jefct ned) al* biubenb betrachtet »erben.
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Xu* biefer £>arftetlung erhellt, baß wegen ber in ben §§. 234 bio* 240

aufgeführten (£$ren6efetbigungen bai 93erfat)ren immer von Kttittwegen ein*

ja (eiten unb ntc^t von bem Verfangen be$ 23efeibigten abhängig ift.

Enber* ift e4 ruef fic^tfic^ ber burch bie ^ reffe oerübten <£$renbefeibi'

jungen. Hutfy bie pre§oerget)en werben in ber Siegel von 2Tmt4wegen oer»

folgt. Aufgenommen finb jeboch jufofge §, 507 ber <&trafprocef?orbnung bie in

ben $$.31, 32, 33 Hl. a. unb 3 4 be$ prooiforif^en ^repgefe^e« vom 13. 3Bärj

1819 aufgeführten (S^renbefeibigungen, biefefben mögen burch £>rucffchriften

ober bnrtfc mitte1(1 nic<$anif$er ober chemifetjer Littel oeroielfältigte @tt)rif»

ten ober $Mfbmerfe erfofgt fein. SBegen biefer prejjoergehen barf nur auf ba*

Verfangen ber S*efeibigten , feien e$ prioatperfonen, gamilien, i£eh3rben,

Organe ber Regierung ober gefe$tta) anerfannte Korporationen , eingefa)rit*

ten werben. £>er §. 34 be* prooiferifajen^prefigffe^f* enthalt überbie* einefce*

föränfung bee Slagerea)te* wegen ber bura) bie preffe oerübten Gtyrenfränfungen

gegen 93erftorbene , inbem er ba*fe(6e nur ben *fute
,

oerwanbten , (Regatten,

SBahl* unb3ie^[tern,SBö^f-- unb 3ii&rmbern, Vormünbern unb 9D?ünbeIn, unb

ben 93erfa>njögerten be$ 93erftorbencn im erjten unb ^weiten ©rabe einräumt.

SSegen ber im §. 33 lif. b. be* $>refjgefefce$ bezeichneten Tingriffe gegen Nationa-

litäten, dteligiondgfnoffenfchaften, ober gegen einjefne Klaffen ober Stäube

ber bürgerlichen ©efeüfd)oft bagegen ftnbet ba$ Verfahren oon Umtiwegen (tatt.

2>ie ^eftimmungen über bie llrt, wie ber ft?etheiligte, oon beffen 93er*

fangen bie (Einleitung eine* &tiafoerfafyren6 in ben tyer aufgeführten 5$Uen

abhängig ift, fein SeJegehren anzubringen habe, fo wie über bie $3ebingungen,

unter welchen er ai$ prioatan fläger auftreten unb bie 33erfofgung be$ Vergehen*

ober ber Uebertretung unmittelbar betreiben fann, finb in ben §§. 404, 438

unb 507 enthalten.

§. 3.

2tlle in beut Strafverfahren thätigen 53e^örbeit haben bie jur lleber-

füt)rung unb bie jitt Sertheibigung be$ Slngefdjulbigten bienenbeu Um*

ftänbe mit gleicher Sorgfalt 311 berfieffertigen.

X>iefer ©runbfafc*) gift nicht nur für bie Sttitglieber be* erfennenben

©erichtH, rücffichtfich welcher er fta) eigentlich von fefbft oerftehen würbe,

fonbern auch für ben Unterfuchungärichter unb für bie Beamten ber @taat<-

anwaftfehaft. Vefonberi bie Ce^terrn muffen fia) benfelbeu ftett* gegenwärtig

haften , um fia) nicht burch ihre (Stellung al$ öffentliche VnMager $ur (Siu*

feitigfett unb ju einer Parteilichkeit gegen ben ?lnge!a;ulbigten t)inreipeu &u

*)'£erfcli« iftaueb in ber tonrte mfr e rgifdjen @tr.$. Drbn. ooul843 5. 3, in betbabi«

fa>en Str. % Orbn. $. 3 unb in bem t ü r i n 9 i f ct> e n Cfnt»uffe$. 3 au*gffpt<>a>n.
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(äffen. Wlcrbing* finb fie vor^ügli^ TTn^a^eiv aber eben nur Hnffager im 3m
tereffe ber 9techt$orbnung im Staate, im ^ntereffe be* ©efe&e$, welch«*

bie unparteiifche <£rforfcc)ung ber SBabrheit ald ber J£>auptjwecf be* Strafver*

fahren* betrachtet unb ben 2fngefchulbigten gegen jebe ungerechte »Eeurthei-

fung fo viel al$ möglich gefehlt willen will. £>ie häufig vortommenbe 9?ia>t-

beachtung be$ in biefem §. airgcfrellten ©runbfafce* von Seite ber franko:

ftfcfren Staatsanwälte bilbet bekanntlich, unb mit vollem SHecht, einen ©e-

genftanb beö lebhafteren £abel$ Aller, wela)e M fran^oiifcfrc Strafverfah-

ren bura; eigene 2lnfchauung rennen ju fernen Gelegenheit hatten.

§. 4.

$rivattecht(id)e Sfafprüdjc au« ftrafbaren £anblungen ftnb auf Än*

trag bcfl 5)efchäbtgten im «Strafverfahren mit $u erlebigen, wenn nicht bie

^othwenbigfett weiterer Ausführung eine ^erweifung berfelben »or bte

Giuügerichte angemefTen erfc^etnen laßt.

2)ie grage über bie 3ufä|TigNit ber Zfaitnafymt be$ bura> ein ©erbre*

o>en ober ©ergehen S5efc^abigteii an bem Strafverfahren jum *5ehufe ber

gleichzeitigen ©erfolgung feiner prioatrea; tilgen tfnfpruehe (bei fogenannten

?lbhä|1on$verfar)ren$) i|t von ben verfchiebenen ©efefcgebungen fehr abmei«

chenb entfehieben. Sährenb ba$ bai erifche ©efe& vom 10. November 1848

§.205, ba* h«ff<»-'&drm|tdbtifcheÖ t fe§ oom 28. Dctober 1848 §.317
unb ba$ na ffauifape G$efe& «om 14. April 1849 §. 304 verorbnen, bap ber

bura) ein ©erbrechen ober ©ergehen $c3efa;äbigte ftine (Entfc$äbigung$anfprücf;e

nicht in©erbiubung mit bem jtrafgerichtlichen ©erfahren, fonbern nur vor bem

juftänbigen (Eivilgerichte geltenb machen feinte *), benimmt ba$ f r a n £ o f i f c$ e

Stecht (Code d' instr. crim. arl. 1 unb 3), bafj bie (Tivilflage auf £rfa$ bei

bura) eine (trafbare Jpanblung oerur fachten Schabend von bemjenigen, welcher

tiefen Sa)aben erlitten hat, immer £U gleicher Seit unb vor bemfelben Be-

richte, wie bie öffentliche, auf SBeftrafung beä Schuftiger, gerichtete Älage

betrieben werben fann. 2)a$ franjeftfehe ©efefj begiinftigt bie Sivilflage un»

gemein, inbem e$ nia)t nur bem Qüivilfläger ben förmlichen Anfchlup an ba£

Strafverfahren unb bad d?ea;c einräumt, au allen ©erhanblungen vor bem

(deriapt&hofe Xheil ju nehmen unb mit feinen Anträgen unb Ausführungen fo-

wohl rucffichtlkh ber Schulb bcS eingejagten, aW auch m betreff be$ (£nt*

fehäbigungapunefes unb aller 3ragen, wobei fein 3 llttfre fTe irge nb betheili\jc

«ft; (b* ber Sjeilaffuug gegen Sia)erheitölei|tung), gehört zu werben, fou

*) &nd) ber l)ann od er i fd)e Önrwurf einer <2rr. tyvw. Drbnung §. 41 gemattet Vü
SJerbinbuug ber (iiiMltta^c mit ber öffentlichen Älagc nur bei einfachen ^elijeinberj

fretung n. $ie vreiijjifdj>e $ewbnuiig vom 3. Oänner 1849 enit)aü über biefe

frrage gar feine ^efrimmung.
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tan bie (Entfärbung über bie prioatrea)tfichen flnfprflche fcfbfl bann, wenn

ber Angesagte freigefproajen worben, bem Strafgerichte juweifet. (Code d'

instr. crim. art. 66,67 ,315, 335 , 359 ,
866.) •) Die babtfc^e Srrafpro-

ceporbnung (§§• 328—342) f>at fia) biefem Spfteme angefchwjTen unb bie

^eifna^me bei S&efc&äbigten an bem Strafverfahren fogar noch in auige--

behnterem Sttajje jugefaffen.

Ungefähr bie OTitte jwifchen biefen beiben entgegengefeflten Seemen f)al*

ren bie w u r t e m & e r 9 i

f

6) e Strafprocefwrbnung ron 1 843 §. 8, bai fur^r f»

fifa;e@efe$oom3I.Octoüerl848§§.8 unb 125, fo wie ber tr>uri ngifa)e

(Entwurf §. 7, mit meinen ber §. 4 ber ofterreichifehen Strafprocefiorbnung

ii6erein|timmt. Diefe ©efe$e oerfügen, bafi ber Strafrichter über prioatrecht--

Iia)e 2fnfprü<he bei SÖefc^db igten nur bann g'eieh$eitig mit bem Urtr)eife über

ten Strafpunet ju ernennen hat, wenn ei ber 3?efchabigte begehrt, unb wenn

t-urth bai Verfahren bem Stifter eine fofa)e tfcatfächliche SÖafii gegeben ift,

auf bie er mit oofler 93eruh«gung über ben ©runb unb bie ©refie ber (Ent*

fthöbigungianfpniche ernennen fann. $n biefer JcMchranfung , beren nähere

^egrünbung unb Auieinanberfegung ber (Erörterung bei XVIII. J£>auptftürfei

rorbe^aften bleiben mufj, jtimmt bie Anerbnung bei neuen ofterreichifchen ®e«

ff§ei aueß mit jener bei bii^er in öcjrerreich beffanbenen Sffechtei überein, in»

bem ber Strafrid)ter nach ben §§. 522 unb 524 St. ©. I. über bie —
(Entfchäbüjung nur bann einen bejtimmten Auifpruch £u t^un berechtigt war,

wenn ber betrag bei Söpabeni unb bie $>erfon, wefcher bie (Entfchabigung

gebührte , aui ber Q3er(>anbugg beutfich unb jiwerfäffig entnommen werben

fonnte, aufier biefem Jalle aber ben SÖefchaoigten mit feinem (Erfa$anfprua;c

auf ben orbentlicfcen (£ioilrechtiweg weifen muffte. Diefe Söorfchrift entfprict)t

fo fet)r bem natürlichen 33er(>a(tnijTe ber (Eioil* unb Strafgeriehtibarreit unb

ben ^ntereffen bei Angesagten fowehf, aü bei fcefehabigten , baj? man bei ber

Tlbfaffung ber neuen Strafprocefwrbuung in ber^auptfachebaoon nicht abgehen

ju foifen gfaubte. Die Abweichungen, weiche barin fiegen, bafi bem Strafrichter

in 3ufunft auch über bie ©enugthuung ju fprechen unb auf ben Scha^ungi«

eib ju erfennen gemattet würbe (§ 408), bienen nur baju, bem S&efchabig--

ren ju möglich!* fehfeuniger (Erlangung feiner ©ollen Sehabfoihaltung jii ©er»

helfen unb werben bei ©efegen^eit bei §. 408 genauer behanbeft werben.

§. 5.

£dngt bte 5tohanbfang ober @ntfcf)eibung einer ©troffache oon ber

Beantwortung privatrec^tlidr)er Vorfragen ab , fo erftrerft ftcf> bie ftrafge--

ria)tlicr)e Unterfuchung auch auf Nefe, unb ber 6trafrid)ter ift l)tnftd>t(tc^

*) fjifrübfi vcr;üg(id) Hllic , Iraite de I' mstruclion criuiiu. II. |». 105, 178 —
182, «54 — 285 tuib 45t - 494.
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berfclben an ein nacty »eriibter $$at erfoigtrS (5rfeuntnifj be$ dtoüridjterd

nidjt gebunben. 9tor wenn bie Vorfrage r^eltc^e ober SBemanbtfdjaftewr-

^dltntffe betrifft, worüber »or SJeenbtgung ber Unterfutying ein bürger*

lieber 9^ecr)t6flreit anhängig gemalt würbe , fann ba6 ftrafgericbtlfcfye 5$er»

fahren bi$ jum (frfenntnijj befl (Sivttrid?ier$ auSgefefct werben.

$6 fommen häufig gälle oor, in welken bie @trafbarfeit einer Jpanb*

lung von bem £>afein eine* prit>atr«htlia)en ©erhaftniffe* ober von ber %eant*

wortung einer »riodtreaptfidpen grage abfängt, in wela)en a(fo bie (Sntftet«

bung über bie prioatrea)t(i$e grage ober ba* prioatrecr)tfi($e 93er^ä(tni§ fü>

bie (irafgerid)tfia)e ©erbanbfung ober Sntföeibung al* präjubi rieft

erföeint. ©ola)e galle finb j. : wenn bei einer Äfage wegen £>iebftable*

bie grage entfielt, ob bie angeblia) geflogene @ad)e Sigent&um bc* tfnge«

Nagten fefbft fei j
— wenn bei einer Unterfua>ung wegen ©eruntreuung ber

ttngeffagte ba* ©erfcanbenfein bei von bem tfnffäger behaupteten ©erwab»

rung*oertrage* in flbrebe (teilt; — wenn im Caufe be* ®trafüerfa&ren* we»

gen SBetruge* bie ©erbinblit&feit eine* jn>tfa;en bem Ungefragten unb einem

?(nberen abgesoffenen ©ertrage« in grage fommt ober bie Hu*fegung be*-

felben (rreitigift; — wenn bei bem betrugfia)en SPanferott bie TJufjfeflung

et bitterer (Staubiger behauptet wirb ; — wenn bei bem ©erbre<$en ber offent*

fielen (Slewafttbätigreit burefc Störung be* ruhigen $3efi$e* ron ©runb une
&oben bie (Eri(renj eine* ruhigen SÖefi^c^ beftritten wirb; — wenn bei ber

boppelten (£&e bie ©uitigfeit ber erften (Sr;e al* zweifelhaft rrföeint; — wenn

bei einem ©erfahren wegen $Mutf$anbe bie $aterf<fraft be* einen $r)eile* in

Tibrebe gejteOt wirb unb bgl.

3n bem @trafgefe$bua)e vom 3abre 1803, fo wie in ben nachträglichen

©erorbnungen ju bem felben war feine allgemeine ©orfchrift baräber ent^al«

ren, ob bie prit>atre$t(u$e Vorfrage vor bem ^trafric^ter ober aber mit Uu>

terbrec$ung bei @trafoerfabren* von bem regelmäßig juftänbigen (Sioilrichter

entheben werben foHe. $n ber 9Prajri* bilbete ba* (Srftere bie £Xege(; für

bie Benahmen aber bat fta; fein feile* ^rineip in berfelben berau*gefte(It.

Tat neue ©efe$ fuefct biefem Uebe(|tanbe bur$ BuffteHung gan} bejtimm»

ter ©orfchiiften ju begegnen. (5* (teilt ben allgemeinen ($runbfa$ auf , baß

ba* (Strafverfahren unb ba* ^trafurt^etl felbfrfranbig fein muffen unb ni$t

von einem bürgerlichen 9te$t*ftreite unb ben barin oergebrachten 93eweifen

ober ber baruber erfolgten ober erfelgenben €ntf<heibung abhängig gemalt
werben tonnen. Hüe auf bie prioatre^tfi^e ©orfrage bezüglichen it>atia$*n

nnb Umflanbe mnffen baber auf bem SBcge be* <2>rrafoerfabren* erhoben wer»

ben, unb e* barf eine ?lu*fe$ung be* «Strafpreceffe* bi* jur erfolgten eieif.

lichteriithen Cntf^eibung in ber «Kegel ni$t ©tatt ftnben; ja, ber ©traf'

ri^ter ifl felbft bann, wenn über bie ©orfrage ein gioifproceß anhängig ge.
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twufrworb«! wäre, an ba« Urt&eif be« ©vtfrichter* ni<^t gebunben, e« fei

betn, baß tiefet Urtt)eil vor Söerübung ber ^at ergangen wäre. X>er ©runb

biefer »eftimmung liegt th«f« in ber SßBichtigfeit ber Straffaehen an (ich,

theil« in ber Statur be« Strafverfahren«. ?e$tere« finbet nämlich vor$ug«>

weife im offenließen ^nterefTe ftatt unb hat unperäußerliche Siebte ju feinem

©egenftanbe. Sßährenb e« im Gioilproceffe nur auf bie formelle SBaßr^eit

anrommt, unb in*befenbere nach ber ber ofterreichifchen ©ericht«orbnung jum

©runbe liegenben 93erhanblung«majrime fowoi)l bie Äraft ber fceweife, al«

aua) bie (Sntföeibung fefbft auf n>i(Ifür(ia)e 3ugeftänbniffe ober Kernte ber

Parteien gegrünbet werben fann, hat ba« Strafoerfahren wefentlich ben

bie volle materielle SBafyrfyett au4juniittetn
,

ol)ne baß babei von einem

freien 93erjichte ber Parteien bie Sfebe fein Tonnte. &er Strafrichter muß ba*

her berechtigt fein , auet) bie auf bie privatreuliche Vorfrage bezüglichen Um*
ftänbe fefbftflänbia, unb auf bie fürba« Strafverfahren überhaupt vorgefchriebene

Seife ju ergeben
, ohne baß er babei an bie für ben bürgerten !Hecht«ftrett

jugefaffenen $e3emei«mitte( unb bie für biefefben aufgehellten 33ebingungen

gebunben märe. $Benn <B. ber be« ^iebftahli« 2lngeftagte behauptet, baß

bie angeblich geflogene Sache it)m gebore , fo hflt ber Unterfuchung«richter

Tille«, wa$ jur Söeftätigung ober äßiberlegung biefer Behauptung bienen

fonn, im Unterfuchung«wege ju erheben, e« mag über ba« 'beftrittene ©gen*

thum bereit« ein (Eivilprocrß anhängig fein ober nicht, unb ba« $ur Urthei(«fäl*

lung berufene Strafgericht £at auch über biefe <Sigenthum«frage, fo weit bie*

felbe für ba« Strafuriheil von fcebeutung ift, ju entleiben, ohne baß e« ba--

bei an bie ftrengen 5Öen>ei«oorfchriftenberSioiU©ericht«orbnunggebunben märe.

©anj cnber« ift e«, menn ba« civifgerichtliche Urtheil fchon vor 93er*

Übung ber %fat ergangen unb recht«rräftig geworben ift, menn j. S*3. fchon

por ber €igenthum«entjiehung , welche ben ©egenftanb einer £iebflahf« * *n--

ttage bilbet, in geige eine« 9tetht«ftreite« jmifchen bem Hngefchulbigten unb

bem »efchäbtgten reehrttoftig entfehieben mar, baß Üefltereral« Sigenthfimer

ber angeblich geflogenen Sache angefehen werben müffe. 3n einem fofehen galle

muß bie recht«h-äftige (Sntfcheibung be« Gioifrichter« auch ben Strafrichter binben,

weil burch jene oor ber Söerübung ber $hÄt Da* pripatrechtliche Serhältniß,

pon beffen SÖorhanbenfein bie Strafbarfeit ber J^anbfung be« 2fngefo)uIbigten

abhängt, bereit« PoOfommen feftgefteDt, unb auch ber fy&ter biefelbe anju-

erfennen unb bei feinem Serhalten jurftichtfehnur ju nehmen perpflichtet war.

€« bleibt jeboch felbfl in einem folgen Salle bie fceurtheifung , ob pon Seite

be« Hngefchulbigten ber $u bem begriffe ber frrafbaren £anbfung (j. 5*3. be«

^iebjtahfe«) erforberfiche ftrafrechtliche Dolus oorhanben war, ber feibftftän»

bigen (£ntfd)eibung be« Strafgerichte« vorbehalten. 6« fann baher auch *tm

3digeff$ulbigten ba« 9fe<ht nicht benommen werben , im Strafverfahren, beffen

Aufgabe bie Ermittlung ber tf^fan materiePen Wahrheit ift, ^u feiner
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9?ed)tfrrtiguna bie Unma^rfjeit ber bur<& ein eit>ilri<$terlid)ee Urtr)eil bereit*

{eflgefteltten £r)atfa$en barjtu&un.

$fr ober ber £trafri(r)ter an ein nart) vcnibter $r)at ergangene* ciril-

ri<frierlia)e$ (grfenntniß ntyt gebunben, fonbem vielmehr rvrpflitfctet , feltft*

ftänbig aufbem &ege ber (rrafgericfctlidje n Itnterfucfyung bie auf bie priVai*

red)tf«fre Starfrage Df*üglid)en Sbatfat&cn fefamreHen unb über biefc Sßtv

frage ju entfd)eiben, fo fann natürlich von einer ?lusfe$ung bei ifrafgeridprlictjen

©erfahren* bi* juin grfenntni'Te bei Gioifricfrter* in ber «Regel feine Webe

fem •).

*) Diefelben ©runbfäfce ftnb in ben meifien neueren beutfdjen Wefelen unb ©efebrut*

würfen nu*gefprod>en. 9tad) bem baierifo)en vStrafgefebbudje II. Tbeil 6 unb 7

erftreefi jtd) bie Unterfud)ung unb (fntföetbung beS Srrafgerid)teö aud) auf bie mit

ber Unterfud)ung*fad)e ia Serbinbung fle^enben prtvatred)tlid)en 3wifd)enpuncte, wenn

fclO)e eine ©erfrage rueffic^rlic^ be* Unterfud)iing-<gegenftanbe0 betreffen. Die 33er*

fdjrift be$ J. 4 ber babifdjen StrafprocejjtJrtnung flimmt mit jener be* dfierreU

d)ifd)en ©efe^e* beinahe wörtlid) überein. <ftenf* vewbnet ber $. 7 ber würtem*
bergifd)en ©traforoeeporbnung, bap ber ©rrafridjter l)infid)tlicb ber fragen, wel*

d)e bei ber frrafnd)terlid)en «eurttjeilung in örwägung fommen, an ba* örfennrnip

be« <$tvi(rid)tert in feiner SÜeife gebunben tfi, nnb nur bei (?ljefad)en bie (Sntfdjeibung

be« jnftänbigen ©eridjte« abzuwarten unb berfelben nadjiuge^en r)at. Sind) ifl er Vers

P0id>tet, ba6 Dafein eines privatrert. tlid)en S&erfyälrmife* , wtld)e£ »er erfolgtem *fler*

breO)en burd) civil « ober efyegerid)t(icbeä (Srfenntnifi red)tdfräjtig feftgejietlt »orten tjx,

alt Xljatfadje anzunehmen. Der thüringifd)e (Entwurf enthält biefe üNuftialnne

nid)t, fonbern jtellt ($. 87) ganj uubebingt bie Siegel auf, baß bie söorunterfudjung

aucr) auf privarredjtlidje Vorfragen ober 3wifd«enpnncte ertireeft werben mu$, unb,

wenn ein Äed)t*frreit barnber anhängig ifl, beplialb nid)t au^gefebt werben barf. —
3n ber prenfHfd)en SJerorbnung vom 3. Jänner 1849 fehlt e* an jeber öcr*

fd)rift über biefe wichtige grage. Dagegen gemattet ber t) anno veri fd)e ör.rwurf($.43>,

bap bae Strafverfahren in allen gällen, wo ba« Urtyeil von privatred)tlid)en *öor*

fragen abfängt, bit jur red)t*fräfttgen (Sntfd)ribung über bie (enteren im <§ivi(ver»

fahren aufgefegt werben föune. Der Strafrid)ler fann in Sailen biefer Slrt bem 9ln*

gefd)ufbigten bie (Mjebung ber (Sivtlffage binnen einer ftriji unb unter Slnbrcljung

be« 1Rcd)Unati}tf}tiU3 aufgeben, bap er wibrigenfallrf ba« Strafverfahren wieber auf»

nehmen unb alle Qinwenbungen , Welche ber Slngefcbutbigte and bem fraglichen Girils

ver^äUnijfc berletten modjte
,
unberü(f|la)tigt lajfen Werbe. Söenn and) eine beftimmte

»erfügting biefer «rt in bem brf f<»* bar m fthbt i fdjen öefe$e 9om t9.

Detober 1848 unb bem ihm nadjgebilbeten naffauifd)en ©efe^e »om 14. «pril

1849 l<bU, fo beutet bea) bie ^orfd^rift, bat) tt alt Wicbtigfeittfgrunb gegen hrt

^erweifungtferfenntnip geltenb gematbt werben fann, wenn bie Strafbarfeit ber Itfat

ron einer burd) ben (Sitnlrid'ter nod) ^u entfd>eibenben Vorfrage abhängt, (beif. J.26I

— najf $. 249) barauf bin , bafc ba* Strafverfahren ttt \wm Cfr-fennrnip betf GiviU

ridjter* au^ufe^en tft. Da< f r anjöfif rf»e 04efeb enthält über bie altgemeine

^rage feine be^inrmte $orfd)rift, boeb tyit fid) burd) jahlreid)e 9u#fVrüd)e be* (Saf*

faHonehofe« bie Kegel gebilbtt, ba*9 ber @trafrid)ter aud) über alle privatred) tlid>en
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(Sine Kutnafrme tritt nur bann ein, wenn et fld) um bat Itafein von

@tanbe*eigenfd)aften (quaestiones statu«, quostions d'etat) b.

um efcelid)e ober ©erwanbtfdjafjtper&altniffe fcanbeft (j. W bem <£fre»

brud), ber boppetten (gfre, ber fctutfdjanbe unbbgl. ober bei einem betrüge,

welker ba&in gerietet ifr, burd) Unterfd)lagung ober ftMföanQ oon Urfiin*

ben 3emanb ben &emett einet &erwanbtfd)afttoer$altniiTet unmöglid) ju

mad)en). $n feld)en gällen fann bem ®crafria)ter gan* unbebenflid) bie &e*

fugniß eingeräumt wetben, bat ©trafoerfa&ren , fallt über bie Vorfrage ein

Gwilproce& bereit« anhängig ifr, bit nad) erfolgtem Urteile bet (Eioilrid)rert

autjufefcen unb feine (Entfd)eibung oon tiefem eipilgerid)tlid)en (Srfenntnifle-

alt pen einem ^räjubicium abhängig $u mad)en. **ei ©treitigfeiten biefer

Tlrt ifr namlid) wegen bet jeberjeit bamic perbunbencn öffentlichen ^utereffe*

fcat 93erjid)t* unb 33rrfügungtred)t ber Parteien burd) bie ©efe$e f^rb^l be«

beutenb einftefd)räntt unb namentlid) in fragen über e(>efid)e 'öerfcältnitTe bem

£ipilrid)ter bie Verpflichtung auferlegt, bie SQBar)rr>ett oon Tfmttwegen ju

erforfd)en. SÖenn et Ha) $. *\ bei einer ?lnfd)ulbigung wegen Doppelter (S&e

um bie grane fcanbelt, ob bie erfte Sfye, welche ber Sfceföulbigte etti^e^Qiu

gen, gültig ober nid)tig fei, fo i|t aud) ber (£ipilrid)ter , per weld)em ber

Streit herüber anhängig gemad)t würbe, nad) bem Jpofbeeret pom

23.711^1111 1819 3- 1595 ber3- ®. @. §. 14 nid)t nur perpflid)tet , im Caufe

bet 93erfafrrent bie ÜSer&anblung fo ju leiten, bap bie materielle SSk&r»

r)eit, fo weit et m'eglid) i|t, ermittelt werbe, fonbern et ift aud) nad) §. 99

bet a. b. © 2*. bat eigene ©eftanbnip fewo&l, alt aud) ber (£ib ber Sfoe--

gatten jum SÖeweife ber Ungültigkeit ber (£r)e pollig autgefd)foffen, fomit

je bem Uebereinfominen ber Eheleute ein £>amm gefegt. St fann ba^cr ber

3Baj?r(>eü nid;t jum Ttbbrud) gereid)en, wenn in fo(d)en fällen ber 0trafrid)*

ter fein (Erfenntnifj bit nad) ber (£ntfd)eibung beo (£ipilrid)tert autfe&t unb

Pen biefer ab&angig mad)t.

Uebrigent i|t biet nur eine 33efugnip bet 0trafrid)tert ,
feinetwegt

aber eine 93erpflid)tung betfelben*); er fann aud) felbfr bie eirilred)tlid)en

iBcrfragen ut enlftfjeiben habe, mit ftutfnatyme 1. ber Stanfredfragen, 2. aller ftra»

gen über la$ (figentyitm ober ben 33cft$ eine* unbetoeglidjen ©ute* nnb 3.

berjen igen ft4tfe, in weldjen ba* (Strafverfahren nur barairf beregnet erfdjeint,

tat im fran)cjtfä)tn ($ivi(red)fe (art. 1341) enthaltene ©erbot be6 3eugenben?eife*

für widjtigerc ffledjttgrftyäfte ju elufciren. 3m frieren Salle toirb jebod) and) häufig

bem Strafria)t r gritartet, über bie privatrcdjtlirfje #rage, jebodj unter ^Beobachtung

ber (Meffjjf über ten tBe»ci# im (Sivilr-rcceiTe ju entfdjeitfit. S. R«uter, tr»he du

«Iro J rr'm. II. p 301—307; Mi.rin, Dictiommire du dr. ii crimlnel p. 659—670
unb llelie, tr»i(e dr l'ioMrucfion cr'.n. III. p. 186-249.

•) Jlnbere if) e« im franjdfifd»en Diente, inbem bie 5J. 326 unb 327 be« Code civil

ouebrfttflid) anorbnen, baß nur bie dtoilgeridjte jur (Sntfdjetoung »en ©tanbee*
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9>uncte untetfu$cn unb barüber entfajeiben ; ja, er ifr fogar bann, wenn

er M ©trafoerfafrren büJ jum Srtenntnijj be< Gioirriefrter* au*gefe$t &<u,

an biefe* (Jrfenntnifj ni$t gebunben.

SBenn ber ©trafria;ter oon tiefer »efugnifj ©ebrauä) mafy, fo liegt

e* i&m ob, bur$ »eftimmung einer gri|t auf m*6glid;jte fcefajleunigung ber

cioifficjterfiöjen (gntfojeibung ju bringen, deinem Srmeffen ifl e< babei an--

freimgefleUt, ob er mit biefer Hu*fe$ung be« ©trafoerfahren« aua) bie (Snt*

(aflting be* aUenfad* inUnterfu<$ung^aftbeflnbria;en »efcfruibigten t>erbinben

wellt t ober ob ber (»entere wafrrenb ber SOerfcanblung oor bem Gioilritfrter

in frrafgerid)trid)er SOerwafcrung bleiben muffe.

SCBie fta; ber $afl ereignen fann, baß bie 93er&anbfung ober Sntfajei»

bung einer <&traffac$e oon prit>atre<f;tfia)en Vorfragen abfängt, ebenfo fann

ei aua; gefc^efyen, baj? ftd) im Caufe eineä (Eioifproceffe$ Anzeigungen einer

frrafbaren <$anbtang ergeben. $&r biefen {Jafl gilt aua) fernerhin bai J^of*

beeret vom 6. 9)?ar$ 1821 3* 1 743 ber 3« ©. roornad) bae* SQerfafcren

bei bem Sioilgeriajte nur bann fortgefe$t werben barf, wenn ber ?(u6gang

be< @trafoerfar)ren$ wegen biefer ©efe$e$übertretung für bie (£ntfa)eibung

be< (Eirilproeeffe* gfeia;guftig ift. SBenn jeboa) ber (Srfolg bei ©trafoer*

fahren* auf bie (Sntföeibung ber ®treitfart)e einen wefenttia)en (Sinflup r;aben

fonnte, fo mu§ bai 93erfar)ren oor bem <Eioifrid)ter eingeteilt unb ba$ <£r--

fenntniß be* ©trafgerid)te9* abgewartet werben.

§. 6.

Die in tiefem ©efefre anberaumten Triften ftnb, wenn baG ©egentfyeil

nirfjt auSbrürflid) »erfügt ift, au$fa)(tefenb (präcluffo) unb tonnen nic$t

verlängert werben. 28enn bfefelben von einem beftimmten Sage an ju lau*

fen r)aben, ftnb fie fp ju beregnen, baf? biefer Sag nia)t mitgejdfylt wirb.

®onn> unb ftetertage ftnb immer einzurennen.

§. 7.

Die in biefem ©efefoe audgefproa^eiten ©elbftrafen
, weiche von bem

Straffälligen nidjt eingebracht ober nid)t or)ne emfcfinbltdjen 9?aä)tf>eil

fragen cempetent ftnb, unb baß bie (Sriminalanflage wegen bei Hergeben« ber Unter;

bruäung ober f4lfd)Ud)en 9lnmafiung be« Status einer Herfen nie früher, alt nacb

red)t*fräfiig geworbenem ($nburtt)ci(e über bie @tanbe*frage ergeben werben barf. Hf -

II«, tnüte de rinitrucüon crlm. III. p. 190 -249 unb Moriu , dictionn. da droit

crimluel p. 602- 667.
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für ben Unterhalt feiner 9fnge$3rigen geldftet frerben fönnen, finb in Ar*

reftfrrafrn von je (Sinem Tage für fünf ®ufben (£om>ention«.-9Rflnae ju

»erwanbeln. SWe ®elbfirafen »«fallen bem Hrmeninftirute be« Orte«,

»ü bie Strafe erfannr ttnrbe, unb ftnb an bie (Semeinbeeaffe tiefe« £r.

te« abiufa^rett.
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Von l>en (#crid)t ebcljörimu

iefei ^auptjtütf ent^ätt bie allgemeinen Starföriften über bie Organifa'

Hon unb ben Sirrungifreii ber ©ericfctibefcb'rben in @traffact)en. £>ie 9tot&-

wenbigfeit einer burcfcgreifenben Umgejtaftung ber bii jum 3a^re 1848 in

Defterreicfr beftanbenen @erict)t*perfaflung war f(^on feit langer 3eit anerkannt

mib afi ein bringenbei ifcebürfnifi gefügt. 9?amentfict) war ei bie in berOTebr*

ja&f ber b(terreid)ifc&en ÄronWnber beftanbene $atrimoniafgerici)t$barfeit in

©traffadjen, welche oon ^a&r ju3at)r neue unb immer lebhaftere klagen frer--

uorrief, inbem fie weber bem Sntereffe ber öffentlichen &ict)ert)eit entfpract), noefr

.em flngefdjulbigten gegen SBiUfiir unb 23erjogerungen genügenben ®c$u$

ju bieten oermoefcte. 2Biebert}oft ergingen oon <^eite ber t)od)rten unb

Politiken »ererben Antrage au f S&efeitigung biefe* mittelalterlichen ^nftitu--

tei, bai nur a\i J>emmfd)ut) jeber guten «öerwaftung ber ©trafrechtipflegc

betrautet werben tonnte, inäbefonbere fett bem 3at)re 1837. 2fUe Sfcemü&un'

gen ferweiterten aber an bem SBiberftanbe , welker oon ben in fester ^nflanj

jur £ntfd)eibung berufenen ^erfonen aui ber fceforgnip gereiftet würbe, baf?

jebei SKüttem an einem Pfeifer bei alten ®taatigebäube$ bejTen ganje (Sri*

(tenj gefa&rben tonnte.' Snbfict) erflef? im 3ar)re 1845 bie a. t). (Entfcfcfiepung

rem 1 . 7fprif, burci) meiere jur &efeit igting »ber in bem Srjr)erjcgtc)ume Oefter*

„reict) ob unb unter ber (Snn$, bann in ben ^erjogtbümern ®teiermart unb

„£arntr)en obwaftenben Sföängel ber @trafrect)tipflege im©runbfa$e aui-

»gefprodjen würbe, baf? bie (Triminafgerichtibartoit fünftig nur burd) (Eof*

»fegiafgeridjte, we(<$e naci) 53orfc^r ift bei ®trafgefe$ei befteüt unb im

»®i$e bei Äreiiamtei ober, wenn biei untunlich wäre, fo oie( ali möglich

»im $9?itte(puncte ibre$3uri$bictiou46ejir£e$ untergebracht feien, ausgeübt wer*

„ben foHe." £)iefe a. t). (£ntfd)HefHing , bnret) welche jwar ni$t bie gange ^ßa*

trimoniafgerictjtibartoit in ®traffact)en aufgehoben werben follte, weil biefelbe

bie Uebertragung ber ®trafred)tipflege an Wagiftrate f. f. @t5bte bcabftct)tigte,

würbe bod) a(i ein wefentüct)er (§c$ritt jur ißefchränfung ber Strafgericht**

barfeit ber yatrimoniafgeric&te mit $reube begrüßt. Ceiber würben bie 93er

r)anb(ungen über bie Ausführung biefer a. t). (Sntfchfiefmng fo in bie Sange ge«

jegen, baß bii jum SOTärj 1818 nod) in feiner ^roeinj an bie (Ereirung ber

neuen Strafgerichte £anb angefegt war. 9?ad) bem 9D?ärj 1818 tonnte an
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eine fo bekrönte «Reform nicht mehr gebaut werten; je$t galt e$ ein neue*

©ebäube im (Sinffong mit ben übrigen neuen Snftitutionen aufzuführen.

Die ©runbfäfce ber ©leichheit aller (Staatsbürger vor bem ©efefce, ber

Trennung ber «Hechtspflege oon ber Verwaltung, ber Ausübung be* dichter*

amte* burch unabhängige, unmittelbar oom ©toote ou^enbe Organe, ber

^efiitigung jeber ^atrimemafgerichtöbarreit, ber Oeffentlichfeit unb Sftünb--

lia)tfit be* Verfahren* unb Oer fcetheiligung be* Volfe* bei ber tfueübung

be* &tvajvtd)tei bura) ba* ©efchwornengericht, matten eine völlige Umge-

flaftung ber ©erichtäoerfafTung, wie ber ganzen ©efe^gebung unerläßlich. 2>ie

?uwfüt)rung biefrr ©runbfäge erfolgte bura) bie mit a. h» (Entfty(ie§ung oom

14. 3uni 1848 fanctionirten ©runb^üge ber neuen ©erichrärerfaflung. 0ie

bilben bie ©runbfage ber in biefem Jpauptftücfe enthaltenen S3efrimmungen.

<£* fann je$t nur noch ein bißorifched ^ntereffe gewähren , einen fRüä

-

blicf auf jene SXRußerrarte ber oerfchiebenartigflen Einrichtungen ju werfen,

welche bie bisher beftanbene ©ericht*oerfaffung in jenen 3ßrooinjen, in wel*

$en ba* ^trafgefeflbuct) ron 1803 in SBirffamfeit i(r, barbot.

Wut bie (Eriminafgerichttibarteit jtanb ben ©engten, bie ©erichtabar*

feit wegen einfacher unb fchwerer ^olijeiübertretungen ben Politiken ©eher*

ben $u. (Srfrere würbe in erfter 3nfton$ von ben mannigfaltig ften ©erid)'eu

ausgeübt. 3n 9?ieberö (lerreich übten bie Griminalgerichtfbarfeit auper

bem l£riminalgerichte ber t. t. £aupt» unb SHeftbenjftabt SBien (einem <&e*

nate be* SßBiener 9)?agitfratee) 19 «Wagiftrate I. f. ®täbte unb 9D?5rfte unb

185 Canbgerichteherrfchaften. ^nDeft erreich ob be r (Sntt* war bad t t.

§tabt« unb Canbrecht in Cinj ßriminalgericht für ben ihm jugewiefenen **e-

jirf unb ^gleich urtheilfchopfenbe* ©eritht für ben ganzen ^nnfrei*, in

welchem 8 l. f. $fleggerichte bie Unterfuchungen felbftftänbig führten, biefeU

ben jeboefr nach beren (Schluffe au bae Cinjer ®tabt- unb (»anbrecht jur llr--

tbeil5fäUung einjufenben hatten. 3n bem 9)?ühl-, Sroun- unb £au*rucrireife

bagegen ftanb bie ^atrimonialgerichtebarfeit in ooller SBlüthe unb bie (Srimi-

nalred)t*>flege würbe bafelbft oon 6 Qttagiftraten I. f.<Stäbte unb oon 76 Saub*

gericht»herrfchaften ausgeübt. 3m @ aljburger Äreif e betfanb ba*^%
burger 0tabt* unb ^anbrecht ald ftlbftjtätibige^ (£riminafgericht unb al* Spruch-

gericht für bie ftur llnterfuthung*fübrung berechtigten 61 f.^fleggerichte. SWoch

größer war bie Mannigfaltigkeit ber (£riminal*©ericht*behorben in @teier*

mar f. SWur bie SWagiftrate ber I. f. ®täbte ©ra$, Ceoben, 9Rarbuig unb

©Iii waren jur Unterfuchung unb Urtheilefällung berechtigt, rücffichtlich

aller anberen kriminal • Unterfuchungdbehörben war ba* fleiermarh'fche Cai.b--

recht allein jur Urtr)eil*fällung befugt. £>iefe (£riminal4liiterfuchung*ber;br«

ben (.Canbgerichte) feilten fleh wieber in befreite unb nicht befreite Canbge-

richte , je nachbem jie bie (Sriminalunterfuchungen felbft|!5nbig abführen burf*

ten unb nur ba* entworfene Urtheil bem ©rajer Canbrechte jur »ejlatigung
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oorjufegen Ratten, ober je na$bem (ie nur bie ^runterfuijungen abführen

burften , ben »efa>m|j jur (Einleitung ber orbentfitfren (triminafunterfu^uug

aber bein ©ra&er Canbrea)te vorigen unb bie Unterfuc&ung bura) ben (. f.

«annrufrter, bereu e* *mei gab (ju ©ra$ unb <£iu*i), abfuhren raffen muß*

ten. X>ie 3afrl ber befreiten 5anbgeria)te betrug IS, worunter 14 SBagifrrate

I. f. trabte unb SDtfrfte unb 14 Canbgeria;t*$errfa)aften , bie ber ni^tbe*

freiten £anbgeria>te bagegen 93, worunter 2 «Wagiftrate unb 91 $?anbgeria)t$r

herrfd)aften. $n SUrntfren würbe bie <£riminargeria>t*barfeit, naa>betn im

3. 1848 bie SBirtfamreit ber fe&ren vier freien Canbgeriajte Dodenburg,

@onnegg
,
ffieijjenegg unb £eimburg aufgehoben worben war, nur bura) bat

t. t. ®tabt* unb ?aabr«(t ju Äfagenfurt ausgeübt. (Sben fo war bie ®traf*

geri^barreit in Ärain, <$8r$, bem ©ebfete von $rieft unb in 3 ftrie

n

au4fa;fie£enb ben t. t. ^tabfr uub &anbrea)ten ju Caiba<$, ©orj, trieft unb

SKooigno jugewiefen. 3n ^irof beftanben nur I. f.„(£rimina(gerM$te, unb jwar

bat f. @tabt* unb Canbrea)t ju 3nn6brucf unb bie f. f. (EoOegiafgeriapte ju

ä.
ko$en, fcrirnt unb SKooerebo, wera)e}ug(ei$ für bie in fcirol bejtefyenben 17 1 f.

Canb-- unb (£rimina(-Unrerfu$ung6gcria;te bie Functionen bei ^prua)geria)tc^

ausübten. 3n ^ orar^ (r d bagegcn beftanben S aua) jur UrtyeiMfäUung be-

rec^ttgte 1. f. Panb/ unb (£riminaMlnterfud;ung0geria)te. 3" SB ö f)m e n, 90? ä fc»

ren unb @ Rieften war fa)on unter jtaifer 3of*P& II. bie &rimina(geri$t4-

barfeit ber ^errfa)aftlia)en ^atrimonia(geria)te aufgehoben uno nur an einige

organiftrre üflagiftrate übertragen worben, was jwar im 93erg(eia)e mit ber

©eri^Woeifaffuug in SHieberofterreicfr unb ^teiermarf af* ein $ortfa)ritt be«

trautet werben mußte, bei ber fa)fea>ten J&ejabfung ber 99?agtftrat4beamten

aber bocfc nur ein halber @<frritt war. 3n Lohmen würbe bie (Sriminafge'

ritfetibarfeit nur oon ben ÜÄagifrraten }u $rag, SHeubibfaJow, ©itfain, 3ung»

bunjfau, Äoniggrty, S^rubim, Äuttenberg, fcabor, $ifgram, fcubweü, 9>ifef,

Riffen, Stafonif, Äfattau, (Sabogen, <£ger, <2aaj, fcrüjr, Äommotau unb

?eitmerü}, in Fähren nur von ben SOTagiflraten ju föriinn, Dlmü$, Jtrent*

fter, 3teutitfo)ein, £rabifa>,3naim unb 3flfou, in ®a)fefien nur von ben

9D?agiftraten ju Streppau unb tefajen unb von bem für|ttifa>eflia>en 8anb*

rechte $u Sohannetberg ausgeübt, 3n ©alijien beftanben nur fea)* f.

<£riminafgeri<fcte ju Semberg, ©arobor, ®tanWfawow, 5Bifa)nü), dZjeo>w

unb (Ejernowif ,
ju welchen frit bem 3* 1846 noa) bat Caubgeri^t |u Ära*

fau für bo* ^rafauer ©ebiet Um» 3n X)alm a tie n würbe bie kriminal»

geria)t^bar!eit nur bura) bie 4 f. f. £ottegia(geria;te |u B^ra, ^palato, 9?a

gufa unb Sattaro, in ber Com bar bie bura) bat f. f. Griminalgeric^t $u

SRaüanb unb bura> bie 8 f. I. Sioii* unb Sriminafgeria)te erfler 3nftan| ju

$6re4cia, (Enmona, SRantua, Cobi, ^aoia, (£omo, Bergamo unb Sonbrio,

in bem oenetianifa^en ©ebiete enblit^ bur<J ba6 f. t. (£riminafgfria>t |u

Sknebig unb bie 7 t. t. (üioif* unb (£rimina[geria)te erfler On^a"i 4» &r ttuno,

Ubine, treoifo, Äooigo, ^abua, öieenja unb Verona ausgeübt.
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3n jmeiter 3nflanj flanb bie (Eriminafgeri<$t4barr>it nur ben f. t. Up»

peOation^ unb <Erimtnai:Dbergeri<frten 411 ©ien (für Oeflerrefot) ob unb uu*

ter ber (Snn* unb &afjburg), Äiagenfurt (für ©teiermarf, Särnt^en,

£rain, ©er§, trieft unb Sftrien), Snnibruff (für tirof unb öorarfberg),

$>rag (für fce&men), SBrünn (für ÜRäfrren unb @a>fefien), Hemberg (für

©altjien), 3ara (für Dafmatien) , SWailanb (für bie Combarbie) unb 93 e«

nebig (für ba6 oenetianiföe Gebiet), in Dritter Snftanj nur bem oberften

©eri#t«|>ofe, unb jwar für bie jum beutfäen «Öunbe gehörigen 9>nwtnjeii,

für öalijien, Dalmatien unb ^flrien ben ffiiener Senaten, für ba* (ombar--

bif$«üenetiani'<fre Äonigrei(fr aber bem Senate ju ©erona ju.

Die neue ©ericfrttoerfaffung ijl, wa< bie @traffa$en anbefangt, im

SBefentlia>en voHfornmen übereinflimmenb mit ber in gran f:rei<$ befielen'

ben unb bur# eine me&r af* oier»igjä>ige (Erfahrung bewahrten ©eritfrtioer--

faffung. Die franjoftföe Sinricfrtung beruht auf ber in bem Code penal mit

größter @^5rfe bunfcgefüfrrten ©nt&eifong aller frrafbaren £anbfungen in

brei Gfaffen: 93erbrea)en (crimes), SHergefren (delit«), ju weisen in

granfreio> au$ alle Uebertretungen ber ©efatW- unb ©teuergefefce , gorfb,

3agb« unb gifa)erei'grevef geboren, unb $oU|eiübertretungen (con-

traventions de police). Diefer (Einteilung entfpre<t)enb gibt es" in granfreio)

breier fei ©eri^te erfler 3nflanj: I. bie grieben6gerio)te, bei we(a)en

ber grieben$ria)ter aii (Einzelnster über bie ^olijei.-Uebertretungeu ernennt

;

2. bie Öeria)te erfler $nflanj, weisen bie 93eN>anbfnng unb (Entfa)ei*

bung in 3u$rpo(ijeifäUen (b. i. über alle 93erge&en), fo wie bie 93orunterfu'

t^ung rütffiü)tli<$ ber ©erbrechen jugewiefen ifl; 3. bie ©ef^wornenge»
richte, »er we($e nur bie ^auptoerfyanbfung unb (Entföeibung wegen eigent*

fia^er Q3erbre$en unb wegen $>reppergefyen gehört, unb beren &i$ungen nur

an ben >$auptorten ber Departement* ftatt finben. Da* (Errenntnif; ,
woburo)

bie 33erft£ung eine* S6ef<$ulbigten in tfnflageflanb wegen eineä $5erbrea)en$

unb bie 93erweifung beifelben vor bao* ©efa;wornengeri($t auägefproa^en wirb,

fler>c nur ber Ii n \ l a g e t a in m e r ju, b. i. einem au6 5 Witgliebern be(re^enben

Senate beiHppeU&ofei (je$t cour d'appel , früher cour imperiale unb feit

1815 cour royale genannt). Hui ber €D?itte biefed (&eri<S)tfyofti werben au<$ in

ber SKegef bie 93or|"i$enben bei 2(ffifent)efe$ ju ben &$wurgeri«$t6ftQungen er«

nannt. (Sine jweite 3n f*Ä,,J G'&* e* ,n granfreio) nur für bie 3>ofi$eiübertre-

tungen unb ©ergeben, ©egen bie (Srfenntnijfe ber grieb#n$geri$te erfofgt bie

Berufung an ba< ©eritfct erfler ^nflanj, in befltn Sfcejirfe fta> bat grieben**

geriet befinbet. Die Berufung gegen bie (Erfenntniffe ber ©eriifrte erfler %tu

fluni in 3ua>tpc(i>ifäUen bagegen ge^t oon aOen ©ertöten, bie ft$ ni^t am

X)epartement«'Jp>auptorte oefinben, an bai ©eri<>t erfler ^iiflanj an bem

J^auptorte bei Departement} bie Berufung gegen bie erflri^terli^en grttnnu

niffe biefer (^erie^te aber an ba* ©eri(Jt erfler 3nflani am J^auptorte bei
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tieften Departement, ei wäre benn , baf; ftcfc b*r HppeHbef am närnficfren

Orte, wie jene* ©eriefct, gegen beffen Srfenntnifi appeUirt wirb, befinbet,

ober bap berfrlbe oon jenem Geriete nid)t weiter ali ber nä$fte Departe-

ment*--.$auptert entfernt i(t. 3n tiefen jwei gaüen ge£t bie Berufung gegen

bie ju<$tpoli$eili(<Kn (Errenntniffe an ben 2fppeü>f. ©egen bie Urtfreife ber

®cbwurgeri($t6bofe unb gegen bie oon ben oben erwähnten ©engten in jwei

ter ^nftanj ergangenen (Srfenntm'iTe über qfelijeiübertretungen ober Kta-ge-

fren finbet nur bie 23ef<$werbefübrung an ben (£af fation* frof ftatt.

Die franjofifcfre ©*ri$t6oerfaffung weiefrt ba&er in <&traffa$en nur in

bem ©ange be$ 9iec$tfyuge* von ben grieben** ober <pofiVigeri($ten , ferner

in betreff ber Berufung gegen bie oon ben ©engten erfter 3nftan$ am De'

partemenrf*J^auptorte (weia)e ben ötferreicftifcfcen Canbeögeri^ten giei(^|te^en)

in 93ergeben6faUen eriaffenen Urteile unb in ber ooUigen Trennung ber 5rie*

bendgai^te oon ben ©eri$ten erfter 3nßan .i
(welche ben ofrermdjifcben Sbe--

}ir&-(£oaegia(geri$ten g(ei$fttfrtn) oon ber ofterreic^ifc^eii ©eri^t^oerfaffung

ab. Der mefent(u$e 33orjug ber (enteren oor ber franko ftf$en (Einri$tung be

$<i)t barin, baß bie ojierreia^ifcfyen sÖe$ir£$3erid?te nur mit re^ttfgefefjrtcn 5Kid) •

tern befe§t finb, loä^renb bie fran^öllfc^en Jricbeno'ric&ter groptentf)n(6 feine

£Ke4>t*ge(e^rten finb , unb in ber weit belferen 83efofbung ber öfterreid)ifa)eu

aW ber fran$ö|lfd)en £Ki$ter.

§. 8.

Die ©eritydbarfeit in Straffadjeu wirb oon bm $ejirfagerid)ten,

ben Sejirffl * (SoHegial* unb Sanbeögetüfyten, ben ©efdjwornengerify n,

ben Cberlaiibeflgericfcten «nb bem <£affatton*4oft ausgeübt.

Die neue ©eridptdeintbeiUwg ift bi6fyer in allen $um beutf$eu SÖunbe

geborigen Äronlänbern be* ofterreia)if<fren Äaiferfraatrt oolleubet. befte

fren barna<fr in biefen Äronianbern 8 Oberfanbe«geri4>te , in SBien für 9?»>--

berofterrei^, in Cin i für Defterretaj ob ber £nn$ unb @afjburg, in ©ra$
für @teiermarr\ in Äfagenfurt für Äärnt&en unbÄraiii, inSrieft fuv

©orj
, trieft unb Offnen , in 3 n n i b r u rf für Zivol unb «öorarfberg (jeborf;

mit einem fefbftftanbigen Senate in Orient für ^übtuof), in $rajfnr
fco&men unb in fö r ü n n für «0?abren unb ©a^eften.

3n biefen Dberfanbe*geria>t4fprengern befteben nan)fre&enbe <£trafge

ric&tobe&orben

:

a) in lieber o(le frei a) 4 Canbe$geria)tv in 5ffiien
, Sfciener'9?euffabr,

&t. $often unb &vtn\6, unb 81 83e$irf$geri<&fe , worunter II fcejirNge»

richte erfter (Sfaffe unb jugfeia) &ejirfe%(Tof(egiargeria;te ju fcruef an ber

tfeitfca, Äorneuburg, SRiftefbad) unb Dberbollabrunn, -— ju 9?eun finden

,

— ju£orn, SÖaibbofen an ber $&apa unb 3wettf, — ju ®<beibb*, SBaib

bofeu an ber $bba unb Bmftätten

;
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b) in Oesterreich ob ber gnntf unb ^afjburg 8 Canbe*g*>

richte ju Cinj, «Steoer unb (Salzburg, unb 70 JfcejiYNflendjtf , woruntw 12

juglei# 93ejitf*rt£oaegiafgeria)tt ju greiftabt, 9tofcrba($, «Bef$, SMcflabrutf,

©munben, SKieb unb ®<frarbing; — ju Äir^borf; — ju Braunau, 3eQ am
®ee, 0t. 3c&ano unb $am$weg;

c) in <3tetcrmarf 3 Canbe*geria)te ju ($raQ, ?eoben unb (£iüi,

unb 67 f43ejirNgeri($te, worunter 16 jugf«i<j> toejirN'ßonegiafgertyte ju

£artberg, 5e(bba<$, Äabfertburg, ?eibni&, ®tainj unb S8Bei$; — ju 3u*

benburg, üfiurau, Cie|en, ^rbning unb Sörutf; — ju «Marburg, ©in*

bifögrafc, Cuttenberg, «jpettau unb Wann;

4) mJUrnt^en unb Ära in 8 $anbe6geru$te ju Älagenfurt, ?ai-

bacfr unb SWwftabtl unb 61 fcejirWgeri$te (29 in Äarntfren, 82 in Äraiu),

worunter 12 jug(ei$ a?eiirN--<£oUegiafgericfrte, unb jwar 5 in Äärntfcen ju

Waa$, @pital, ®t. 93eit, «olfermarFt unb SEBoIftberg, unb 7 in Ärain

ju «Rabmanirtborf, Ärainburg, Abenberg unb SBippaa); — ju ©otfö><,

S:fd)erncmb«I unb treffen;

e) in ©orj, ©rabim, 3|trien unb trieft 8 Canbe«gfri«$te

ju ©orj, Srieft unb «Rooigno unb 80 »ejirttgertyte, worunter 7 ftugfeitfe

»ejirM'QkaegiafgeriaJt« *u $efmein unb ©rabitfa; — ju <£apebi(tria , 53o.

lo*ca unb ®effana ; — ju «pifino unb <Er)erfon;

0 in tirol unb 93orafberg, unb jmar a) im ®prenge( be* Ober*

fanbe*geric$tffenatea ju ^nnebrutf 3 eanbe<geria>te *u 3nn«brutf, SBofen unb

getbflrcfc unb 46 SBejirftgerityc, worunter 8 iug(ei$ »ejirf*£oUegtafgeri<frte

iu Kattenberg, ^nift unb sörunecf
; ß) in bem «Sprengel be< Db*rfanbe$g#*

ri<frto\-£enate$ ju Orient. 2 t?anbe$geri$te ju Orient unb «Roverebo unb 26

SöeiirMgerufcte, worunter eine« ju dteti &ugfei$ »ejirN--£oüegiaIgeri<$t;

g; in Söo&men 13 Canbe*geric$te ju <£rag, 23ubwei*, Sabor, Äut»

tenberg, £ofcenmautr;, Äoniggräfc, ©itfcfcin, «Heisenberg, fe8£mif$<?tippa,

jetur, (£ger, Riffen unb* <J>ifef, unb 210 »ejirttgertyre, unter werben 80

jugfeia) fcejirtoSoUegiafgericfrte |u ÖJabnifc, SWelnif unb «£rjtbram; —
ju Ärumau unb 9?eu$au*; — ju «pifgram unb fceneföau ;

— ju ÄoUin

unb 2)eutf$brob ; — ju Gfcrubim unb Ceitomifa)!; — ju trauten au, «Hei-

denau unb 9?eu(tabt; — ju £o&enetoe, Stteubibfcfcow, Surnau unb 3ung»

bunjfau; — ju Setzen, SHumburg unb Ceitmerifc; — ju £aa$ unb

Äaaben; — ju SUbogen unb Satfcau; — ju Äfattau unb $au$; —
e^fitten^ofen

, «pra^ati^ unb 93rqni$;

h) in «JQ?ä^ren unb &a;(efien 8 Panbe^geri^te ju SÖrunn, OU
mü^, «Jleutitfajetn, UngarifS-J^rabif^, %tfaü, 3naim, ^roppou unb 1c
id)iu unb 100 35eih Ngeria;te , worunter 22 ^ugrei^ J^e^irM -SoUegiatgi^

richte ^u trubau, JÖo^fowi^, «jßjifd)au, unb tfufpifl; — ^u *2»tern-

bcrg, Dönberg, ^o^enftabt unb Zittau; — ju «Äeipfir^en, Wiflefunb

föfirl^, €trafprocc^. 6
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$ßaUa<fcife$-9)?eferitf<$; — Aremfier, <6oUef$au unb Ungarif$*&rob; —
|u Datftf;i$ unb 9?eufrabtf; — Kromau unb 9tifof$burg ; — |U ftrei-

tvalbau unb 35gernborf; — unb ju 85ieli$.

§. 9.

Die 53esfrf«ri<^ter unb He jum 9*i($teramte befähigten 6ttth>ertreter

berfelben haben a(6 @tnjflnrf)tnr über aUe Uebertretungen, weldje nidjt bet

©emetnbepoUgef ftugewiefen werben, bie Unterfu<hung ju fuhren unb iit er-

Per 3nßanj ju ernennen. 3« $*ejter)ung auf SJerbredjen unb SBergetyen liegt

ben Bejtrfegerirfften jene SRitwirfung ob, welaje i^nen bura) biefe Strafe

procejjorbnung jugett>iefen roirb.

Die &eftimmungen über bie brn $Öe$irt^a,eri<$ten obliegenbe SERitnjirfung

in ibe^ie^ung auf &erbrea)en unb 93erge(>en ftnb in ben §§. 97 unb 98

enthalten. Der äBirtungätoi* ber $e}irMria)ter in (&rraffaa)en i(tou?gebebn*

ter, al6 in ben matten neueren ©efetygebungen , inbem t&re ©trafbefugnip

bii &u fe$6monatlia;'m Hrrejte (teigt. Die ©rünbe biefer ttu^be^nung flnb

bei Erörterung bei Urt X ber (Jinfü^ruiujjoerorbnung au*einanbergefe§t.

§. 40.

Die Sejirfo^otfegta geriete I;aben für ben benfelben als 93ejirW#

gerieten augetoiefenen Sprengel au* t^rer SÄitte einen ober mehrere <£iiu

jelridjter $u beftellen, ta* Strafriajteramt.in Uebertretungafdüen

Qltid) jebem 33qtrf$rid}ter auäüben.

3ebe« *ejirN--£one^alaeria)t ift jugleia; ei ir Fe geriet er Her

(T l a f f e unb ^at für einen engeren ©ejirf al$ einfaa;e$ SBejirNgerid^t, für einen

weiteren, in ber Stiegel mehrere SÖe^ir^e umfaffenben Sprengel aber ali

&e4<rft<(Eo0egialgeria)t b. i. att ©trafgeriajt über bie nia;t ben ®a;n>ur--

gertyten jugewiefenen 3>erbre$en unb über 9?ergefcen ju fungiren.

§. ii.

3n bem bfn ©etfrf«--<Sotregialgeri($tcn afd Strafgerichten über 33er*

Greven unb ©ergeben jugetoiefenen Sprengel fte^t ilmen bezüglich ber im

Hrtlfel IX ber(&nfiihrung$t>erorbnung aufgeführten IBerbredjen unb SJerge*
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Un ntyt nur Me SBorimfrrfufytng , fonbern aud} We ^auptwrrjaiiMiiiig

nnb (Sntftyibung m erfler 3n(tonj ju.

§. 42.

föücfjtcfytifd) ber burdj TLxtiUl VII ber <$infiif}runga»erorbnung ben

@<fyi?ura.ertctyteii jitgewtefenen SBerbrcdjen unb $Pre(j\>era,ef)cn ftef)t bat

Sejirfo-ßottegialgericfyren nur Wc SBorunterjudjung 311.

3n biefer f&eftimmung liegt eine mistige ?(bweia>ung »on bem in ben

Srunejügen ber neuen ©eria)tdoerfaffung w«i 14. 3uni 1819 aufgehellten

®pjteme. 3n biefen ©runbjügen (§. 15) war ben eanbe*geru$ten au$ bie

SSerunterfutfcung iu betreff ber ben ©efa)wornengeri<$ten »orbe&altenen

©troffäüe jugewiefen unb von $en Canbeegeritfrten foUlen an beftimmten,

befannt ju gebenben Orten bie fcejirfjriapter unb beren jum 9fi<frteramte

befugte £ teüoertreter al* Unterfua)ungeri(frter befallt werben, bie bafrrr

nur im (Kauten uhb ofö Delegirte be$ CanbeJgeritfrte« aufzutreten bitten.

Sie neue 2 rafprocefiorbnung bagegen (teilt bie SbejirN-ScUegiafger a)te aW
anabbangige 33orunterfu$ungdber;orben für alle in ibrem <2>preugel oerüb*

ten Vergeben unb 3>erbre4>en obne 2(udnafjme r)in unb oerorbnet, bafl bie

W ten fcIben beftellten Unterfua)ung*ric^ter au$ rucfn4it(ia) ber ben £>a)wur»

gerieten oorbe&aftenen ©traffälle fraft bei ©efe$e$ aus eigener 3Äac$t unb

ni<^t bfof? als ttbgeorbnete be* £anbe6geria;tee bie 93orunterfuc$ung ju für)'

ren fyabm.

Xtr wefentfia)|te Orunb ,
welaper bei bem ißefc^luffe biefer ?(biveicf)ung

leitete, liegt iu ber i&icrjtigrVit ber £inf)eit ber ganzen 93orunterfu$ung.

©äre ada; ba3 £anbe$geria)t ali fttaruntrrfucjpungäbefyQi'be für alle iu feinem

Sprengel ocrfomtnenben, ben ;2><f>wurgericbten vorbefyalteuen ©traffälle auf*

gefrrat worben , fo wäre e6 boer; für baSfelbe tu ber Siegel unmog»

fofr-gewefen, bie 33orunt*rfua;uug rücrfia^tlia) ber in größerer Entfernung

wm &\$t t>e$ tfanbeögiricfctes verübten 33erbrc$en anbert al$ bura) SKeoui*

fiticn be5 e;:ponirten Unterffl$uug»ri$ter0 $u führen , in beffeti S&ejtrfc bie

ibüt begangen würbe. £)ie lleberwaa;ung, wel<$ *ba5 ?anbeögeria)t über

«nc fofa)e 93orunttrfu$ung auszuüben perineale, wäre in ber 9?egel &oa>fr

un&ebeutenb unb Knute ben 9ia$t£ei! be« bamit oerbunbenen £ritvcrfäum*

oiffe* nia)t aufwiegen. 33efonber$ mijjlia; wäre eö gewefen, wenn b.i einer fol*

$<n 53orunterfu4>ung ber Staatsanwalt bei oft $u entfernten Canbe*geric$»

W bätte einleiten foüen , wäbrenb burcfr bie unmittelbare Sfrätigfeit be5

W bem näheren SSejirM-Sollegialgeri^te angepeilten «Staatsanwalt** bie

S»runterfu$ung Diel rafa)er geforbert werben fann. X>a^ fommt, baf» in

^ien fällen bei bem beginne ber Unterfua)ung noa) nic^t entft^ieben W, ob

fc« t^at ein vor bai t5Jef$wornengeri<$t ge^örigeö 33erbrea)en bilben, ob

6*
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baher bte (Sompetenj bei Canbe6geri<hted ober bei SÖejirfS'SollegialgerichteS

begrünbet fein werbe. $Bef<$e Uebelffanbe Ratten barau6 entfielen muffen,

wenn bte 93orunterfu<hung oon bem %e&irf5QLoUegiafgeri(hte in ber Weinung,

bafi ein &u feiner 3ußänbigfeit gehörige* 93erbre<hen ober Vergehen vorliege,

unter $inf$r*iten bei bei bemfelben angefreuten (Staatsanwaltes begonnen

wäre unb ft<$ erft im Caufe berfefben ergäbe, baß bie Hfyat einen bem Schwur*

geriete jugewiefenen Straffall bifbe, baß alfo bie 33orunterfu<$ung bem

CanbeSgerichte unb rürffic^tli^ bem bei bemfelben befredten UnterfuchungSricr^

ter unb Staatsanwalt juftehe? — (£actifch würbe gewij? in ben meiften

Sailen bte Söorunterfuehung oon ben bem Orte ber ^at oiel näheren ©ericht^

per fönen geführt worben fein; eS fchien a(fo ^wertmäßiger, bieS im (^efefje

felbff aussprechen unb bte fttarunterfuchung ben %eAirfl<(EoUegialgerieten unb

ben bei benfelben angebellten Staatsanwälten oöflig unb unter ihrer unmit*

tefbaren 33erantwort(i$feit jujuweifen.

Vuch baS SÖeifpiel ber franjoftf^en ©erichtSoerfaffung, bie ft$ im @an-

jen aU aweefmäßig bewerte , leitete auf bie erwähnte Venberung ber ©runb--

jüge h»n. ©S fr^eint, baß bei ber Sntwerfung ber festeren bie in ben preußi*

fa^en dihefnprovinjen beffehenbe (Siuric^tung oorf^webte, wornach bie CanbeS--

gerie^te rücfjlchtlich aUer ben ©efchwornengerichten - »orbehaltenen Verbrechen

auch 93orunterfu<hungSbehorben ftnb. Vflein btefer Umffanb barf nicht irre

führen. 3n preußif(^cn9?^einprooinj gibt eS eben nur folcfce CanbeSgerichte,

an beren Si$e jugleich bie Vffifen abgehalten werben , unb fein nur jur Vb--

urtheilung von Vergehen berufenes (Eeöegialgeric^t, wie bie franjofifchen ©e*

riefte erffer 3"fanj außer bem £epartementS--£auptorte unb wie bie öfter*

retyiföen »ejirN^oüegiafgeii^te. (SS rann baher bie rheinlänbifche Sinrich--

tung in btefer fcejiefrung nicht all Vorbilb für Oefferreich bienen.

2)ura) biefe Venberung bei in ben ©runbjügen ber neuen ©erichtS--

uerfaffung aufgehellten SoftemeS würbe ber große Vortheil einer unabhän«

gigeren unb ehrenooüeren «Stellung ber fcejirfScottegialgerichte erreicht. <SS

fiel bamit oon felbff bie mit ber neuen ©erichtSeinrichtung ohnehin in Siber--

fpruet) fte^enbe Ueberwa^ng eine* ©eri^tel burVh baS anbere hinweg. 3u-

gleich würbe baburch ben (Staatsanwälten bei ben &e$irfS--(Eollegialgerichteu ein

größerer unb unabhängigerer SBirfungSfreiS eröffnet unb bejjb>U> auch im

§. 52 bie Verfügung getroffen, baß biefelben nicht ben Staatsanwälten bei

ben ÜanbeSgerichten, fonbern unmittelbar bem ©enerafprocuratoruntergeorbnet

finb. SHur baburch wurbe eS auch möglich, bie Verzögerungen ju befetttgen,

welche bie in ben ©runbjügen aulgefpro$ene Stellung ber CanbeSgerichte

am <S$luffe ber Vorunterfuchung nothwenbig herbeigeführt hätte, inbem

ber Unterfuchunglrichter unb Staatsanwalt am &ejirr:S'(£ollegialgerichte in

benoorbaS Schwurgericht gehörigen fällen gezwungen gewefen waren, bie

Veten juerff an ben UnterfttchungSrichter unb Staatsanwalt bei bem CanbeSge-
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ridjte 411 leiten, bie erft bie weitere Vorlage an bie Tfnftagefammer bewir-

ten gehabt Ratten. 53ief einfacher ifr ba$ Softem ber Strafprocefiorbnunq,

ivela>e$ am <&4fuffe ber Söorunterfudning bie Acten ron bem Staatsanwalt«

am 35«jirfc--(SoUegiafgeria)te unmittelbar an bieÄnHagefammer gelangen läßt.

223).

§. 13,

3ur Sprung ber QJorunterfudjungen werben ein ober mehrere WU
glieber te« ^ejtrf&GoUegialgericfcte« a(« tlnterfuctjung«ri<f>ter befteHt.

SBo ba6 öejirfa-doft'cöialgeri^t alö (SoHenjum $u entfäeiben t)at, faft

e* feine ©eföluffe in Eerfammlungen von jwei Mietern unb einem 2$or*

ft&enben.

III. vonbeSflericfcte.

§. 14.

$>ie ?anbe«geri(f>te üben ba«9ficr)teramt in 6traffad)en tfyeil« in erfier,

tr-ettd in jweitcr Snpanj au«. erftc Snftonj tyaben fie tyte 33ef<^rüfTe

in 2$erfammlungen fcon $wd Diicfytern unb einem SBorftfcenben, a(« aweite

^nfiana in SJerfammlungen fcon »ier 9firf?tern unb einem SBorftyenben

ju faffen.

(Sine Btttiiatme von ber in biefem §. erteilten SSorftfcrift über bie

*u einem gältigen 33efa)fufTe ber Sanbe^geria)te erforberlia)e 3<»&l

Sutern ift nur in bem §. 397 entsaften, inbem berfelbe &u ber (Entfär-

bung über bie ©tatt^aftigfeit ber SBieberaufna^me be* ^erfa^rend gegen ein

ron bem <Sefa)wornengeria>te ergangene* Urt&eif bietfnwefenbeit oon oier 9?ia>--

tern unb einem 93orfi$enben forbert, obfa>on bat Canbe*geriä)t aua) in

biefem JaUe in erfter 3n(hmj entfa)eibet. Der ©runb biefer TMna&me

fieat barin , bap ba* Canbe$geria>t in einem fofefren, gauY ben nia)t mefrr oer»

fammeften @a)wttrgeria;t*&of , ber immer au* fünf 5tfia>tern befte&t (§. 21),

pertreten muß.
«

§. 15.

3n erftet 3nftanj tyaben bie 8anbe«gerid)te burefy einen au« tyrer
sXdittt

gebildeten Senat af« 99ejirf«--(£ou*ea,iafgeri<fyte für ben Umfang eine« be*

ftimmten Sejfrfe« bie in t>en SS. 11 bi« 13 benfelben jugewiefene SBirf*

famfett au«juüben. Sfuficrbem werten ttoqtigtta} au« tr)rec Witte bie *Ria>

in ju ben ©efdjwornengericfyten befteltt.
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3ebet Sanbetgericht tft nebtf feinen übrigen Functionen juigleio)

$irft*(Sollegialgericht für einen beftimtnten engeren fcejirf, ber jeboeh bei eini*

gen Canbetgerichten (j. 2*. 9teio>enberg in Lohmen , 9*o»erebo in $irol) mit

bem J^mbetgerichttforengel jufammenfaUt. gür bie ©eföäfte, welch* bemCon»

befgeriete a\i $£e$irft«(Soaegiafgerichte nach ben §§. 11— 13 obliegen, ifl

ein eigener @enat 411 btftimmcn ; auch finb einzelne OTitglieber bet tfanbetge-

ri$te6 alt Unterfuchungtrichter $u befallen.

§. 16.

3n jroettet unb lefcter 3nfran j entfdjeiben bie 2anbe$gericr/te : a) über

bie $3efcf)werbcn gegeu bie fcon ben 33ejirf£*gericl)len in Uebertretungflfällen

ergangenen drfenntniffe; b) über bic ^efdjwerben gegen (Srfenntuiffe ber

Strafgerichte über Hergehen imb über bie ntdjt ben <5cf/ttNirgerief;ten juge*

Wtefenen SBerbredjen, et) mögen biefe (IrFamtniffe ttonbenSBejirf^Gollcgial*

gerieten ober von bem im $.15 erwärmten Senate bc$ ^aubgertc^ted felbfi

erhoffen fein ; nur barf in legerem ftatfe fein bei ber erften (5ntfil)eibung

eingef ct)iüener SRicf/ter in bie jur QJertyanblung unb (Sntfrteibung in ^weiter

3nftanj jw berufenbe SBerfammlung aufgenommen Werben.

£er ©runb, warum bie ?anbe3gcria)te unb ntcr)t bie D&erlanbetgerichte

alt SÖerufungtbehorben für bie oon ben &eAirN--(£cUegialgerichten gefällten

(frfenntniffe aufgehellt mürben, lieg barin, baf? bie Berufung nach ber 5T/a-

tur tH öffentlichen unb münb(ia)en Verfahrens nicht eine Mojje Prüfung ber

in erfrer 3n fiani
oer&anbeften bieten, fonbern eine ooliige ober theilweife SBie-

berbofung ber J^auptoert)anblung oor ber 33enifungtbeb6rbe jur $o(ge hat.

<e>ofl ba^er bie Berufung nicht mit $u großen &efa)toerftc$ feiten für bie ^>ar*

teien unb S?u£Kn oerbunben fein , fo mufi biefelbe an ein nicht allju entfern-

tet (Bericht, fomit an bat Panbetgerieht geleitet werben. £)ie einfache Öetrach?

rung, ba# in ganj SÖobmen unb ebenfo in ganj Währen unb &<£fefien nur

ein Dberlanbetgericht befaßt, jeigt bie Sftothwenbigfeit biefer ttnorbnung,

bie aua) in ber franjofifefoen ®eria)ttoerfaffung fich ftnbet unb fia) in ftranh

reic^ oollfommen bewahrt hat.

Sine Abweichung »on ber franjoflfehen Einrichtung liegt in ber 3»laff""g

ber Berufung oen bem bat Sfccjirft-Goflegialgericht oertretenben Senate bet

(»anbetgerichtet an einen anberen £>enat betfelben tfanbetgerichtet. 2>iefe Ein»

richtung befte&t, wie oben gezeigt mürbe, in Frankreich nicht, fonbern nur in

ber rreußifchen SK^cinrrepiit^ , unb jwar in biefer bei allen bortigen £anba,e

richten. 3£enn auch ber ©rimb, welcher biefe Abweichung oen bem allgemein

nen principe, bafj bat Söirufungtgericht ein oon bem ©ertöte er|ter Snfanj

oerfa)icbenet fein feil, motirirre, nicht ebne ^ebeutung ift, inbem et für bie
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Parteien unb £eugen eine große (frfeichterung ifr, wenn bie Berufung sbe-

fcerbe , oor welcher bd6 Verfahren in ^weiter 3nfan$ ftatt ju ftnben (>ar,

nid.it außer bem £anbe$gericht$be$irfe gelegen i|r j fo läßt fleh ni<^t oer*

rennen, top bie gegen biefe Einrichtung fprechenben ©rünbe *) oon nicht min«

berer Sichtigfeit ßnb. 9Wcht nur bie unter ©iltgliebern bedfefben (Serichtdho*

te$ aetoohniich befiehenben SÖanbe ber Kollegialität trüben bie oolle tlnbefan»

gfn^cit fre£ Urteile*, welche einer Berufung jbe(jc»rbe nott)ig ift. fonbern in

nca) fccherem ©rate wirb ber Swecf ber Berufung gefar)rbet burch bie in je*

bem ®eric$t4tefe ^errfc^enbe QHeichformigfeit ber dtechtfanftchten , welche

|1a) aul ber (teten ©emetnfchaftlichreit ber richterlichen ShcUtgfeit ber sH?itglie*

ber eine* folgen ©erichte* entwirfeft. 93on befonberer £ebeutung wirb &eibe<

in ben gallen, in Wefelen bie Berufung au* 9?ichtigfeit$grunben erhoben

wirb. <£& bürfte bar)er af$ wünfchenSwertf) erfahrnen, baß in biefem ^unete

eine Xenberung eintrete, welche fe^r feiert baburch bewirft werben Tonnte,

böjj bie Berufung oon einem Canbedgericfcte aU %£e$irf$--(SoUegia Ige rieht in ber

Stieget an ba$ nachflgefegene Panbe^gerit^t beSfelben D6ergerio)t*fprengeM, unb

wenn jene* ober biefe* ?anbe$gericht ftd) an bemfelben Orte, wie bao* Ober*

lanbefgeric&t befinbet, an festere* ju erfofgen ^ätte.

0o fange biefe 2(bänbcrung nicht eintritt, muß um fo firenger barauf

gefehen werben , baß bie (Senate be$ Canbedgeritfctei fcharf oon einanber ge*

Rieben feien. XU flußerachtfaffung ber am 0<$fuffe betf §. 16 enthaltenen

5>orfa)n'ft r baß fein 2Rid)iev
, welker an ber (Sncfapeibung in erfter ^nftanj

Sfceif genommen, in ben jur ^3etr)an bfung unb (£ntfr$eibung in jweiter 3°-'

(ian^ berufenen 0enat aufgenommen werben burfe, würbe nach ben §§. 80

unb £2 bie 9ii<htigfeit bt$ 9?erfar,ren* unb ber (Sntfojeibung nach (ich Jtehcn

unb nach § lit. a. £U einer gegnlnbeten 9?ichtigfeit*befchwerbe an ben

&ffation©hof Tinfaß geben.

IV. ©efc^roorneuijeric^te.

§. M.

9Jor bie ©ffcfyworiKngeri^te gebort bie .£>auptverr)anb(ifng unb ($nt*

Mhtibting über bie in bem flrttfd VII ber (ginftihrungtoetorbnung aufge*

führten Verbrechen unb $|3rcßwrger;en.

§. -18.

Sfn bem @tye jebeä 8anbgcriff;te3 werben ade brei 3Ronate bie orbent*

liefen 6chwurgerichi$fi&ungen abgehalten , unb jwar bei ben unter <$i*

,) 6. herüber bw ffretyerrn ». Sommatuga (Beurteilung ber ©runbjitge ber ®<*

ifahüwrfiiffung. 2öien 184«,. 6. 23.
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nem öbeelanbeSgcrifye fiefyenben $«nbe*gerid>c*n nadj einer von bem

erfceren 31t befHmmenben SRetr)enfolge. 3" $Bfrn flnben bie orbcnrlidjen

edjrourgerictytSft&intgcit alle Wonaie, in anberen 6ta"bten von mel)r ald

50,000 (Sinroofmern alle jwei üWonatc 8taü. Dem -Cberlanbeägeridjte flcf^t

e$ aud) $u, tt>enn bie 3al;l ober SBidjtigfeit ber aorlicgenben Staffagen

e* erforbern, bie ©erufung einer att|j<rorbenMtt)«n 6<f)n>urgerta)t6ftfrung

ober au6 befonber* wichtigen ©riinben bie Abhaltung ber St^un^ an

einem anberen Orte anjnorbnen.

tiefer §. begrünbet einen Untcrfa)ieb $wifd)en orbentliäjen unb au*

fierorbentfidjen ®rr)wurgeria;t$ft$itngen, je naajbem biefefbcu in regelt

mäßig wieberfefyrenben 3'iträumen ober nur über befonbere ttnorbnuag bei

Oberfanbe0geriä)te$ abgehalten werben. (Srfrere jtnb für alle ®traffad)en be*

frimmt, wela)e bei beginn berfelben jurfBerfyanblung reif ober vorbereitet waren,

(S. 19), festere bagegen in ber Stfegef nur jur 93erfcanblung fola)er ^traffäUe,

wegen wela)er bie aufierorbentliaje ®ä)wurgeria;t*fl&ung angeorbnet werben.

X>te orbentfid)en ®d)wura.erid)t$fl$ungen f*n0fn nA$ bem ©organge ber fran.

jöftfdjen , fo wie ber meiften neueren beutfapen ®efe$gebungen *) in bei 9?e.

gel alle brei 9D?onate unb nur in SBien , wo bie 3abl ocr bem ©eföwornen-

geria)re jugewiefenen ®traffaüe fe&r grofi fem wirb, alle 99«onate, in ben ®tab*

ten mit mer)r al$ 50,000 (Einwohnern (b. i. $rag, trieft, ©ra$, Remberg, ÜÄai.

lanb, ©enebig
,
^abua unb 53erona) alle jwet OTonate (tatt. £urd) biefefln-

orbnung, oerbunben mit ber SPefugnifj beo* Oberlanbe*geria)te$, in gaßen,

wela>e eine moglia>(t fapnelle 9*eurt&eifung forbern (wie bie* *\ in 9>ref?»

proceffen Politiker Dlatur leia)t ber gau* fein rann), au|lerorbentlitt> ®d)wur*

gerid)t$ft$ungen anjuerbnen , ift gewiß bem ^ebörfniffe ber möglichen SBe«

fd)leunigung ber ®trafred)t$pflege vollkommen entfproa)en. (So* ift elar, baf;

eingejagten, welche bejtyalb um mehrere 3Öoa>en länger in berllnterfud)ungS*

fcaft jubringen muffen, weil bie naa)fte ®a)wurgerid)t$fi$ung erjt fo fpät ge-

. .. _ -

•) «rt. 259 bc« Code d'instruciioH crim. — 5öaierifd)e« ®efefc »em 10. Wowmbet

1848 J. 113 .— ®roftyerj. $effifd)ee ©efefr com 28. Octcber 1848 f. 7. — 2Bür;

tembergifdje« ®efefc »cm 14. Slugufl 184» $ 38. — JCutljeffifdje* ®efefc über

bic (Smrtdjtung ber ®erid)te vom 31. Dctober 1848 $. 56. — Olaffauifdje« ®efc$

vom 14. Äpril 1849 $.7. — *3abifd)e<J GJeffp »cm 17. ftebruar 1849 $. 2. —
.$annoverifdje* @efefc vorn 24. T>ecember 1S49 $. 20. - $t)üringifd)er ©nt*

tturf $. 16. — (Snglanb imben bie Slfftfen in ber Siegel nur jtoeimal im 3abre,

in Sonbon al<er all« SKcnate abgalten. 011 *NarU beginnt all« vitrjfbn I«ge eine

nene Sdjwurflerid>Mf^ung. t^ie tre ußi f d> e Skrorbnung sein 3. Dinner 1849 bage*

gen fefct feine regelmäßige <Si^nng<»vericbe foft, fenbern verfügt (J 69), baß bie 3>r*

mine jur «bbalhmg ber ®d>»Mrgerid>t«fi|ungen ven ben ®erid)ten nad) bem Umfange

bet ®efd)afte fefijnfe^en unb f«nbjumad)en finb.
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Wttn roirb, biefe Bett im ®i«ne bti §. 39 llt. k. fct. ©. I. bei 7lu*mef*

fang i^rrr ©träfe eingeregnet werben mufl.

3n ber SHegel feuVn bie £a)wurgeria>tefi$ungen an bem Orte gegolten

twben, wo bat tfanbeegeriaji feinen 2>'\$ bat (wie in granfreid) am 2>eparte*

ment$.«£auptorte). 2fu$ befonber* wichtigen ©rünben aber, \. wegen ber

gropen 3a# bezeugen, wefa)e in ber ©egenb, wo ba* ©erbrechen oerübt

würbe, wohnen , beren $?or(abung bem entfernten Canbc$geria;te bafcer }u

grofr Soften oerurfaa)en wftrbe, ober wenn ju beforgen i(t, ba# an bem

£i$e bei £anbe*geria)te$ wegen ber bafefbft &errfa)enben Aufregung aller

(btmütfyev bie ®ia)erbeit ober Unabhängigkeit be< ©erid)te6 gefä(>rbet wäre,

faiin ba< Oberlanbe$geria)t aua) bie $bt)a(tung ber &a)wurgeria;t$fi(jang an

einem anberen Orte anorbren. (£6 braud)t raunt erwähnt ju werben, baß ba$

Dbeiianbe4geria)t von biefer $5efugnf$ fc feften afä meglia) Öebraud) machen

feil, unb bop ed bei ber 3Ba(>[ beo* Orte*, wo ba$ <&a)wurgerid)t £it galten

ift, vorjägfia) auf bat 93er^anben fein geeigneter Socaficäten unbXrrefte SRürf.

fia)t nehmen wirb, worauf ftd) oon felbfr ergibt , baß eine <§a)wurgeria)t6*

ftyung ni<$c feiajt an einem Orte, ber fein &e£irft*(£oUegiargeria)t ober lein

v£^irrigerid)t befigt, fiattfinben foll. (Si verfielt fta? aua), baß bao* Ober«

lanbeflgeria^t in ber SRegef oor jebem S&efapfuffe biefer 2Cr( ben ©enerafprocu*

rator mit feinen Anträgen ju t)3ren l)at.

§. 19.

(Sine orbenüicfye 6a)wurgericl)t$fi$ung tarf nict)t et)er gefcfyloffen

»erben, a!6 bi$ über aöe ©traffadjen entfdjieben ift, rucfftdjtUa) »ef*

*er ba6 5Bern>fifung6rrfcnntnif* bei Eröffnung ber (Sitjung bereif« rttyt*

fräftig waf. liebet ftalle, in Welmen ba$ SBerweifungckrfenntntf bei iSr*

effnung ber 8d)wurgeri<f)t$ft&una, noef) nidjt in töecfyiöfraft erwadrfen

ift, faim bie £auvtt>ert)anblung wät)renb berfelben 6ifcung mit ©enet)--

migung befl QJorftfcenben bed ©djwurgetidjtflfyofeö nur bann erfolgen,

wenn ber Staatsanwalt ober ber 2fngcf(agre barauf anträgt unb ber

@egentt)ei( biefem ©eget)ren $uftitnmt. Der Ungefragte r)at jebod} in bei*

ben gdUen äuflbriirflicf} auf bie il)m nad) «. 241 juftet)enbe Äidjtlgfeittbe*

fdjwertc unb auf bie im $. 256 jugeßanbene achttägige fcrifl SBerjid)*

ju leiftett.

2)le meiften ©tfe$e (Code d' inMr. crim. ort. 260. — 83a i er. ©efe$

§.115. — $3 ti r t e m b. @efe$ § 42. — «6 a 11 n 00 er. ©efe$ §. 23. — 85 a-

bifa)e* ©efe& §. 2. — £eff. ®«f«0 §• »• ~ ^aff- §• »•)

ten nur bie J&eflimmung , baf? feine <Sa>wurgeria>t<|i0ung früher gefa>Ioffcn

werben barf, aK bi^ aüe ^traffaUe entfa)ieben finb, bie bei «roffnung ber
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®i0ung »jur Verfcanblung reif» ober »in ber Cage waren, abgeurteilt ju

werben." Durch bie in bem obigen Paragraph entgoltene genaue 05ejeid>

nung : >,@traffachen , rürffi^tfitfr welkerM Verweifungäerfemitniß bei

offnung ber ®t6ung bereit« rechtskräftig war* , i(l jebent 3weifel bariiber,

wann eine Straffache af* reif ju betrauten fei, vorgebeugt; ohne baß bei

ber Äu^e ber in biefem ©efeße feftgcfeftten griffen jur tleberreicfrung ber 2Cn--

flagefchrift unb jur Vorbereitung ber Jpauptoerhanblung (§§. 219 unb 256)

eine übermäßige fceläitigung ber ©efchwornen &u beforgen wäre. & wirb g<<

wtß auct) bei une* jur SRegef werben , baß feine ®cfrwurgeri$t**ft$ung langer

al* jwei bt* brei SBochen bauere.**)

0of<he gäOe, welche nicht fchon nach bem ©efe&e bei einer befrimmten

@ct)wurgericht*ftßung ju ertebigcn (tnb, bürfcn nur bann noch bei berfelben

jur Verhanbfung gebracht werben, wenn beibe Zfyilt bamit einoerftanben

fmb unb ber Vorfiftenbe bei ®chwurgericht*hofe$ , ber auch bie Verhäftniffe

ber ©efchwornen cabei ju berürffi^tigen hat, ihrem Sfcegehreu ®tatt gibt. J)a<

franjoßfche ©efeß (?frt. 261) nimmt in einem folgen ftalle an, baß ber

TfngerTagte burch feine 3"ffi<nmung ju ber früheren Verhanbfung ber

(Sache ftiüfchweigenb auf bie Ofichtigfeiiebefchwerbe gegen ba$ Verweifungi*

erfenntniß Verzicht geleitet habe. 3n bem ofterrei^if^en ©efe$e bagegen

würbe, um bei ber SHeuheit berganjen Einrichtung ben ?/ngef lagteil oor mog*

lieber Uebervort Teilung gu fchüßen, angeorbnet, baß berfelbe, fall? er entwe-

ber felbft ba« begehren um frühere Verhanbfung feiner ®traffache (teilt, ober

bem bießfaUigen eintrage bti Staatsanwälte« ober 2lnflager$ juftimmt, ju»

gleich ourfbrucflic^ fowohf auf bie ihm £uftehenbe Oftchtigfeitsbefchmerbe,

aW auch auf bie ihm gefetyUch eingeräumte 5rW jur Vorbereitung feiner Ver*

theibigung, bie it)m in einem folgen galle o(>ne ju große Verzögerung nicht

jugcjtanben werben tonnte, Verzicht feifte. Durch biefe Verfügung fmb fo*

wol)l ber TfngeHagte ati beffen Vert^eibiger beinahe gezwungen, forgfäftifj

|u erwägen , ob bie auf Soften ber Vertbeibigung$mittel beo* ?(ngcr
s

fagten er*

fofgenbe ©efchfeunigung be< 0trafoerfahren$ feinem eigenen 3nt*reffe jufage.

*) Qui euient en eut, iß ber 9lu<«brurf be« franjißfdjen @efefce< Ö« werben barunter

nad) Bourjcnignon, miinael d'instrnction criminelle (I JBanb <S. 360) jene

©traffaäjen »erßanben, rürffldjtlid) welcher ba« 93erweifung«erfenntnif • erßoffen , t>it

9lnflagffO)rift »erfaßt unb jugcßeUt unb bie ißerfr^ung beö 9tngef(agten in bae ©rfängs
nif be< ®<xiä}ttt

t
an beffen Sifcc bie 9lfftfen gehalten werben foUen

/
bereit (*en>irft ifl.

**) 3n granfreia) iß bur^> eine SRinifteriaUSJerorbnung »cm 14- 3&nner 1819 (Sebire
eiCarterett Kncyc!opedie du droit, VII. p. 10$ 40) verfügt, baß bie 9Cfftfen in ber Ole«

gel nid>t Wer 14 Tage bauern füllen, bamit bie 01efd)rt>ömen niajt ju lange vom
$aufe abwefenb fein genötigt werben. Meidet biefer 3fitraum ni<bt auü, um a((e

«<raffad>en ^u beeuben, fo werten gewi^nlid) aupcrorbenttid>e »ffifen angeerbnet. SCuct)

ber t ttärtn ^ifrbe (fntwurf einer ©rrafpreeeßorbnung 18 »ercrbnet
/ baß ein ®e*

ftt)womengerid)t in ber «egel ntd>t länger alt brei ©ca)en beifammen bleiben foll.
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S. 20.

3ec-t$ ©ef(tytvornena,rri<$t begeht au$ einem ©eridjtSbof* unb jtoölf

©efcfyoonten (©efdwornenbanf).

1. Qctutyfyof bcö ^ttuuirgerictjteö.

§. 21.

Der ©ericfjt^of beä ©eföwornengeridjted befielt au« einem QJor.

ft$enten, t>tcr 9fidjiern unb einem «Sdjriftfityrer. $>en SJorft&enben er*

nennt ber *pra"|1benr be$ £ber(anbe6gert(6re0 in ber Siegel au£ ben

SWitgliebern biefed ©trifte«, bo(f) fann er auefc ben ^rdfibenten ober

einen 9Utf) be$ i\mbe$gericf)tc$ , bei welchem bad (Schwurgericht geriaf*

ten werben fotf, ju biefem STmte berufen. ^ebenfalls fyat er aucr) ein

3)Ntg(ieb bed £anbe6gertcr;ieS ald €ieü»ertreter be$ SJorftyenben ju be*

jei(t)nen. Xu'efe Ernennungen finb in ber Diegel fed}$ 2Bod)en vor bem

beginne ber @d)Wiirgericf)ttfft&ung, bei au|?erorbfiitlicf/en ©ifrungen aber

roenigften$ »tcrjcf;n Sage vor bem beginne berfelbeu vorzunehmen unb

fammt bem £age unb ber (Stunbe ber (Eröffnung ber @i$ung burdj bie

öffentlichen 93ldtter unb turdj Sfnfdjlag an bem SanbrageridjtSfjaufe funb

311 macr/en.

$Kiirf|l(^Ki(^ ber %aty ber Witglieber be$ 0cb»ourgrricbt*r;ofed befreben

in ben oerfdptebenen Pänbern, ivo bie 3urP in S&irrTamfeit ift, fefcr mannig'

faftige ?(norbnungen. $n (£ n g ( a n b tvirb bu$ ?fmt be$ rert)t$gefebrten 9?i($'

t*ri bei bem @efd;roornengena)te in ber 9?egef burefc einen einzigen Siebter

oerfeben, roefefcer über aUe im Paufe eineS <2trafprocffle$ oorfommenben

itft'cfjts fragen entweber a\i (£inje(ria)fer entföeibet ober biefelben oor bad (£of*

(egium ber ?orb$ Dbenid;ter ju Bonbon bringen fann. $n §ranfreic$

bie 3<>M ber ben ?/ffifeiir>of bilbenben 9?ia)ter feit 60 3af;ren roieberboften

3Bccbfef erfahren. 3n bem ©efe$e 00m 16—29. (September I ?9i Sit. 2.

Tfrt. 2. war benimmt, ba(j ber ®(£wurgeria^t6bof au$ einem 33erftfeenben

unb brei 9ft$tirn bcfU^en feile. X>a$ @trafgefe%butb com 3. 33rumatre bei

3. IV. §. 266 forberte einen 93erfi$enben unb 4 Wüßter, roeltfce Ie$tere 3«&f

bur<$ ba* ©efefc rem 27. VetHose bei 3 VIII. §§. .14 unb 36 wieber auf

jioei frerabgefe$t rourbe. 2>ie 9?apofeenif<be ®lrafpreeffiorbnung oon 1808

(Code cT inslr. irim. «it. 253) fu&rte bie 3or>r ber Eiitglieber be* ®($nw
geri<fct8bofe$ roieter auf 5 junlrf. £>o<fy rourbe bicfelbe bura; ba$ ©efe$ vom

4. «War« 1831 §§. 1 unb 2 ©orjftgli^ au* SHürffi^t auf bie äofien einer ftär--

feren 8?efe$ung ber ^opirurgni^tf^cfe abermaW auf brei ferobgefeflt £\e
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meiften neueren beutfd)en©efe$e*) (tnebefonbere jene von B a i e r n §. 1 7,

Greußen $. 60, Hannover $. 6, fcaben §. 3, £effen-Darmftabt

§. 15, Sttaffau §. 1 1, Äurfceffen §. 256), fo wie ber Entwurf einer ®traf-

procefjorbnung für % Düringen festen bie 3o^I ber rec&tigele&rten $Kia>ter,

reelle ben ©ericfrti&of bei @ef(frwornengeria)tei Bifben follen, auf fünf fefh

Diefe3a&. würbe aw$ in bem o(terreia>ifa)en ©efe$e beibehalten, weit man von

ber Hnjufrt auiging, ba# Angelegenheiten von folcfrer Sistig feit, wie bieben

@4>n>ur0eri4>ten jugewiefenen ®trafffiUe, bie Ueberwad;ung ber Beobachtung

ber gefe$lich vorgefajriebenen formen bei ©erfahrend , bie (Sntftyeibung über

alle 3roif<$enfragen, bie gragenftellung unb bie (Sntfdjeibung über bie Tin-

wenbung bei ®efe$ei nad) erfolgtem ©erbiet, inibefonbere über bai Straf-

maß mit Beruhigung nur einem anfehnlia;eren (Eotlegium anvertraut wer«

ben tonne, gür befonberi wia)tig hielt man ei, in ben erften fahren ber 7t\u

wenbung bei neuen ©erfahrt ni eine größere ?ln$ahl red;tigelehrter Jtfidjter

eintreten &u laffen, iubem gerabe biefer 3*itraum für bie gortbilbung bei

9fc$te* von ber hofften Bebeutung ift.

§. 22.

. 2>lc übrigen 3Wftglieber be$ 6ci)n>urgericijt$r)ofe$ unb jwei (Srgänjung*.

richtet werben auö ben SKitgliebernM £anbe$gerid)te$ von bem 9$or*

fieser beleihen wenigßend ad)t Sage »or Eröffnung ber (Schwurgerichte^

ftyung ernannt. 933er in einer <Sad)e Unterfud)ung$rid)ter gewefen, ober

an ber öntfe^etbung ber ^nflagefammer, woburd) bie 6ad)e vor ba$ ©e--

fctywornengeridjt gewiefen Würbe, Tl)ei( genommen t)at, faitn bei fonftiger

Wctyigfeit nid?t TOglieb be$ 6d)n»urgeri^W^ofed fein.

X>ie tfuifdjließung bei Unterfua)ungiria)teri unb ber 90?itglieber ber Kn<

Hagefammer, weinte bai ©erweifungierfenntnifj erlaffen (>aben, von ber

^^eifna^me an bem ®chwurgeria)tihofe hat ihren ©runb barin, baß ba$

©efe§ bie volle Unbefangenheit unb Unpartei(ia)feit ber Sftitglieber bei er*

tennenben ©eric$tei &u wahren bemüht ift, bafj ba^er SKia^ter, welche in

Solge ihrer fruberen Beteiligung an ber fraglichen Straffache in ber

&eael eine vorgefaßte Meinung für ober gegen ben 2fngefchu(bigten jur

* Jßauptverhanblung mitbringen würben, bavon auigefa)lofTen werben* Xit

franko fifa)e ©efe$gebung fowohl (Code d'inslr. crim. urt. 257), a(i auch

bie neueren ©efege von Baiern (§. 18), von$Bürtemberg (§. 41), Äur-

^effen (§.256), £ef fen-Z>arm ftabt (§. 18) unbSHaffau (§. 14) ent-

halten biefelbe 93orfa)rift; ja bie $wei (e$termähntcn ©efe&e, fo wie bie franjofi'

fcfce ^prarii ((Eaffationiurtheil vom 1. tfugujt 1829 — Journal du droit

*) 9hir fcatf »ürtembergifdje ©efefc vom 14. «U0. 184U j. 37 beftt>tänft Un

€a)»utgeriO)t«bof auf 3 Siebter.
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cnm. 1629 Tome I. p. 257) bitten biefe *i*f<h»e&ung fogar ouf jene
*i<hter au*

, we^e überhaupt in ber betreflfenben ®a^e Unterfuchung*.
hanbfungen oorgenommen haben. Da* oflerrei<hifche @ef<& i|t ab^rtia)
m*t fo weit gegangen, um Die ®*mierigfeteii ber 3ufammenfeeung be*
®<h«>urgencht*hofe* nicht ohne Mott)

4u oermehren , ba bei Demjenigen,
n>e^er nur einzelne Unterfuthung*hanblungen oorgenommen hat, bie häufig
oon fefir untergeorbneter SBichtigfeit für ba* (Ergebnis be* £trafoerfahren*
finb, in ber «Regel jene Befangenheit nicht *u beforgen ifr, wegen meiner
ber Unterfuchung*richter oon ber OTitwirfung an ber UrtpeiWfäUung au*ge*
f^toiTen wirb. Sollte in einem einzelnen gaUe ein Mieter jwar nicht
ilnterfuthung*richter, aber mit ber Söornahm* einzelner be'onbcr* nötigen
Unterfuchung*hanblungen beauftragt geioefen fein , fo rann bie grage über
bie SuIäfTigfeit ber *u*fchrie§ung bewerben wegen Befangenheit nur im*
ben in bem fünften £auptftütfe biefe* ©efe&e* enthaltenen ©runbfäßen
beurtpeift werben.

2. 3>ie ©efönwnen.
Unter biefer lleberfcprift bepanbeft ba* ©efe$ in ben §§. 23—41

bie nötige Cepre oen berfcifbung ber ©efcpwornen fift en. $ie3u*
fammenfe&ung be* ©eftpwornengerithte* ifr ein ©egenftanb oon ber poepften
Bebeutung

, weif nur bura) eine nötige HuffafTung unb Durchführung ber
©runbßje, wefepe in biefer fcpwierigen unb beranntriep ungemein 6eftritteneu
Materie leitenb fein inüffen, bie Wögücpfeit einer ben 3wccfen ber @traf<
re<fct*pflege entfpreepenben SBirffamfeit biefe* ^nfritute* bebingt ifr. <g* fommt

'

Wie* barauf an, we[cpe $erfonen überhaupt al* ju bem ©efcpwornenamte tauglich
unb jufäffig ernannt werben, wie bie «Berjeitpniffe berfelben gebifbet werben, unb in

werter SBeife au* ben Urftfrn bie Hu*wapf berjenigen^erfonen gefepepen foH, Wer.
epe für bie einzelne ®<pwurgeriept*fi&ung auf bie DienfUifk ju fe&en finb, enblicp,
wie au* biefer Dienfrfifre bie ©efcpwornenbanr: für ben eisernen gaU Äu
b«Iben ift. & f?n b baper oorjüglicp brei Vorgänge ju unterfepeiben : a) he
fctfbung ber llrfijre aller in bem ganjen ®epwurgericpt*fprengel ju bem
©efcpwornenamte befähigten unb berufenen ^erfonen ; b) bie «Hebuction ber

Urlifren auf bie DienfHifre b. i. auf ba* «öerjeicpnip Derjenigen, welche
bei einer ganzen ®cpwurgericpt*fi$iing al* ©efcpworne ju fungiren haben,
enblicp c) bie fcifbung ber ©efcpwornenbanf b. i. bie »ejeiepnung
ber iwolf tober mit (Sinftyluf? ber (Srfaögefcpwornen ber breijepn ober oier--

jepn) ©efchwornen
, welche ber «£auptoerpanblung über einen einzelnen gau*

beizuwohnen verpflichtet finb.

Diefe brei Vorgänge finb auch »" unferem ©efefle fcharf gefepieben. Die
§§. 23—34 panbeln oeu berBilbung ber Urlifren, unb jwar bie §§. 23—27
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von ben allgemeinen SÖebingungen ber »eftyigung jutn ©etyworntnamcr,

bif §§. 28—31 von ber Anfertigung ber ©emeinbe'©efcfrwornenliflen »nb

bie §§. 32—31 von ber »Übung bfr*eiirM»©ef^mornennften.X)ie9I«buction

ber Urliften ouf bie £>ien|Ui|te tft bur<$ bie §§. 35—41 geregelt, unb jwai

in ber ©eife, bog bie §§. 3J—39 bie »Übung ber 3a&re*lifte b. i.

be< ^eraei^niffe* ber bei allen @<$wurgeri$r$f»&ungen eine* 3a&re$ ju ver--

wenbenben ©eftfrwornen , bie §§. 40 unb 41 aber bie l*Übung ber X>ienftfi^e

ber für jebe ®a)wurgeri<$t*ji$ung beflimmten «£aupt* unb (£rg5njung$ge--

fc&wornen be&anbefn. Sie 93orfa;riften über bie »ilbung ber ©ef4»vornenbanr:

finb in bem XV. J?aupt|tücfe von berJpauptverfyanbluug vor ben ©efcfcwor»

nengeria)ten in ben §§. 310 bi£ 316 entsaften.

A. jfo Übung ber Krltße.

Sie «#auprgefic&t*puncte, oon wefcfrm bei ?lbfaffung ber 93orfa)riften

hierüber ausgegangen wuibf , finb in bem Vortrage bei ^uftijtninijteri, wo«

mit bie ®trafproce|;orbnung jur aller&b'^ften ©enefomigung vorgelegt würbe,

in folgenber SBeife bargeftellt:

»X>er treugefjorfamfte $}?initterrat{) betrautet ei ali bie Aufgabe ber ©efe&-

gebung, bao" ©etywornengericfyt nicfct nur ali eine von ber Politik geforberte (Sin*

ri$tung, fonbern ganj oorjügli(& ali eine eigentlich ricfyter(i4>e3nftitution

anzuerkennen. ®oll aber bie $3et$ei(igung bei 33ofM an ber Ausübung bei

®trafre4>te^ in $&ar)rfyeit eilte »ürgfa^aft ber greifteit unb ©efefjficfokeit bil-

ben , fo muffen bie natürlichen ttnforberungen
,

wela)e an \eb<i ©eri^t ge*

(teilt werben, jeboef) abgefefteu oon jener ber 9?ec£t$gefe&rfantfeit, au4> bei

ber 3ufaminenfi*$ung ber ©ef(^wornengeria)te beamtet werben. Sie »ifbung

ber ©efcfcwornenliften ifr bafcer oon bem entfa)eibenbiten (finßufi auf bie ge-

beic)lic$e SBirkfamkeit bei ganzen 3nft't"tee\
>>

»SKeblicfcer SÖiöe unb fcinreicfcenbe Urteilskraft , Unabhängigkeit unb

Unparteilichkeit , — bie** finb bie (Eigenfcfcaften , mdd)e bei Gebern vorau$-

gefefct werben muffen, ber bai wichtige (Ehrenamt eine** ©efcfcwornen $u be-

treiben berufen fein foU. Um bai 93or^anbenfeiu berfelbeu bei ben (Sinjelnen

$u verbürgen, r)aben alle ©efeflgebungen bie 9tothwenbigkeit erkannt, gewiffe

Kriterien gefe^fid) feftjuftellen. Sie meißen ©efe&gebungeu , namentlich jene

von (£nglanb, grankreia) (bii in bie neuere Seit , Belgien, Greußen,

»atern u. f. f. forbem tt)cild" eine gewiffe 3Mlbung$ftufe unb ein gewiffe^

?llter, t^eili einen gefe(Iia) be|timmten Safcreebetrag dlt birecter Steuer,

o(me jeboct) biejenigen, welche keinen folgen »eitrag $u ben <£taat*ireuern

leiten, von bem ©ef$woruenamte auszufließen, wenn fie fonft $ürgfct)afteri

geben, baf? jie bei atigemeinen 93ertrauen$ würbig itrib.*'
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„€ben biefe @runbfo> liegen aua) ben §§. 23 bii 41 ber proüiforifa)en

Strafproceßorbnung jum ©runbe. 7>\e\e\be gefrt »er ?lßem oon ber ?ln(ia)t

au$ , bafj bie fcilbung ber llrliften nic^t bura) SB a & l gefa)e&en rönne , wo--

bunfr ba$ @efa)wornengeri<$t in ben Strubel politifa)er Reiben fa)aften gejogen

unb von oorüberge&enben pelitifo)en Stimmungen feine £auptfarbung er&af*

ten würbe, fonbern ba|? oielme&r alle Staatsbürger, mela)e bura) Unabfrän*

gigfrit, Unparteilia^eit unb geiftige 5ä>'gfeit ju bem ?lmte eine« ©efa)wor-

nen aW geeignet erfa)einen , auf bie Urlirte gefegt werben folleii. Der (Seniu*,

welcher für bie ©efa)wornen feftgefe$t würbe, unb welker jugfeia) ba$ actioe

®a&lrea)t für ba* Unterbau* bei 9leia)<tage$ |u begrünben beftimmt ift, ent*

fprfa)t ben «Ger&altniiTen aller Ärontönber ber 9)?enara)te. Da* Softem t><$

(£enfu6 i(l ba4 einige, wela)e$ fta) bis je$t bura) eine lange Dauer bewährt

&at. Da$ ©efa)wornen«3nfritut fefbfr fann nur gewinnen, wenn ba* 93er--

trauen begrünbet i\\ , baß Banner, wela)e naa) ir>rent Vermögen bittet unb

&elegen&eit ju froherer 2ludbiloung Ratten , unb wela)e jugleia) al$ &efi0enbe

oerjugSweife ein Jntereffean ber 2lufrea)t&altung ber@efe$eunb ber öffentlichen

Orbnung ^aben, a(6 @efa)worne urteilen. Sin weiterer ©runb für bie ?fn-

nafyme be$ (SenM Hegt barin, ba$ ba$ ?fmc einei ©efa)mornen aW (Jfcren«

amt unengelttia) geübt werben muß, baß atfo 90?dimer, wela)e fein 53erm 5»

gen beftQen, faum im Staube fein bürften,al$ ©efa)worne ju bienen.**

»Da« Softem bei (Eenfud ift jeboa) nia)t au$fa)fiefienb jur ©runbfage

geiuä&ft, fonbern mit jenem ber Gapacitaten in «öerbinbung gebracht. <£$

flnb bafrer aua) Sola)e, bie feine birecten Steuern jaulen, bura) bie Sßeru.

fung auf ben §. 28 be$ ©emeinbegefe$e$ auf bie Urliften $u bringen, fobafb

fir bie erforberlia)en geiftigen ftäfoigfeiten befifcen, j. SB. tferjte, flboocaten,

SWotare, ©ele&rte u. f. w. Dura) bie Bereinigung ber beiben genannten

Sotfeme ifr bie &oa;|Te ^EBa^rfc^etnlii^fcit begrünbet, bap ber %w«f, um

ben ei fta) franbelt, — bie Sßilbung ber Urtijien au$ fangen ^erfonen —
aua) wirflia) erreia)t werbe. "

»3fr bura) biefe 83eftimmungen einerfeitS für bie Selbrtfranbigreit ber

Oeföwororn geforgt unb ber Anteiligen) jebe Sa)ranfe benommen, fo ifr

anbererfeitS bie gei|rige Urt^'if5fa(>igfeit bura) bie in Uebcreiuflimmung mit

ben meiften ©efe^gebungen feftgefe^te ?IIter^flufe , bura) ba* Srforberniji

weuigflen^ ber erften jßiibung unb bura) ?(udfa;(iet;ung aller f'örperlia) ober

geizig Unfähigen, — bie 9?ebiia)f>it ter ©efa^wornen bura) 2(u<fa)Iieyung

aller bura) Strafurt^eife bemafeften ober wegen Beiwirrung ir)rer ©elboer»

^aftniffe befangenen ^erfonen, — enMicfc bie volle Unabhängigkeit unb l!n -

parteifia)Peit berfelben bura) ?(u«fa)rieftung aller ©cifr(ia)en unb ber in aetioer

Dien(rlei|tung beftnb[ia)en Staatsbeamten unb Ü)?ifitarperfonen gewahrt.

»
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Xta* Loftan bett ^mnogentfcenfutt*) ijl »011 Denjenigen, »ela}e in

bem allgemeinen SBafrlretfrte ba< £eil ber SBelt abliefen , lebhaft beftritten

werben, inbem man e* a\6 eine Söerletjunu, ber ©leia)i)eit aUer ®taartbür*

9er »er bem ©efefce barjuMlen fuajte. TCUein <* i)at nta)t nur bie (Erfahrung

beinahe afler eänber , wo bat* <&efa)mornengeriet bi^er burd; eine 9Jei(>c

3 euer bad) führte fefcon im 3at)re 1813 in fftuen „Betrachtungen über ba« @efd)wor-

Hengend)!» fofgenbe ©rtinfre für bie 3wecfmajjigfeit «ine« Genfu« an: »Da« 6ffeuHicbe

3nterefie, bie Sidjertjeit «Her, bat Sd)idfal be« »eflagten fmb in bie $anb brr ©e*

fd)tocmen gelr^r. Die nnbarteiifdje lebenbige 2$eitnai}me an beni ®ol)l ober ©et)e be«

©aujen , weld)e i)ieju bet Staat bei ben ©efd)woruen »orau«feben rauf , fann aber niö)t

wjii aUen Untertanen im gleichen ©rabe, fann mir »011 btnen erwartet werben, b<ren

$ri»atint<reffe mit bem öffentlichen am genaueren wrbunben ijl, anf welche bie SBofrttbai

ber allgemeinen Sicherheit, wie ba« Sßerberben überhanbnelratenber *J3erbred)en ben nad);

fien, bebeutenbften (linffuf ankert. Der fiebrige ift gemetniglid) burd) feine (Wiebrig*

feit, ber Sirme burd) feine ÄrmutF; gegen jafjttofe Q3erbred>en gefd)üfct Gin Bettler gebt

mit gleichgültiger 9cuf>e burd) eine brennenbe ©tobt, Ueberbte« Bat beseitige, weld)*rbif

»efriebtgnug feiner notbwenbigflen Bebürfuijfe bem «eben fümraerltd) abfambfeu nrnü,

für feine anbere höb>" Sorge »anm. »eufere (Srniebrigung erjeugt aud) nurju oft 5»ie*

brigfeit ber «eftnnung , Unb Unjufriebfnl)eit mit bem eigenen ©lürf gebiert t)arte ©leich*

gültigfeit gegen «nbere. «n^altenb fd)werer Drucf bei Sd)ictfal« labmt bie 3reO)eit be*

©emütlje« , »erfenft bie (Seele in Stumpfheit unb Brutalität. Sollte bat)er allen Unter*

tt)anen ot)ne »ufwafjl bie 9ted)t«fahigfeit jugrfpred)en werbeu, über £ob unb 8ebenburd>

Schulbig ober 9ltd?tfd)ulbig ju entfd)eiben , — wa« mü^te au« ber (SriminalgericbW-

barfeit werben? 3£äl)renb bie ©eiferen fid) entfernen, werben bie Sd)led}teften im Bolfe

ju ©eriebt jtyn i ber fd)mubige, unt>crflänbige
, für alle« ©ute gleichgültige $dbel wirb

über bie f>öd)flen Snterejfen ber ©eredjtigfeit entfdxibcn , unb bie Urteile btr 3ur» wer*

ben meiften« «u«fvrüd)e be« $öbel»rfianbe« unb ber $*belgeftnnung fein. Die SReimtng

be« SBolfrt Wirb in allen Dingen burd) ba« äufere «nfefe>n unb ben gebietenben Sd)eiu

benimmt * nad) bem ©rabe ber 3Rad)t unb bet bie 9Rad)t verttjeilenben ©lüde« mi£t e«

ben ©rab feiner Sichtung ab uub legt in bie Sd)ale , aud weld)er bat Sd)i(ffal Wie*

brigfeit unb Ärmutf; »ertOeilt
,
3Jerad)tung unb @leid)gültigfeit alö 3ugabe bei. ©a^lt

ifjr ba^er bie ©efd)wornen of;ue alle weitere fc^arf bezeichnete 9efd)ränfung , fo verliert

eure (Einrichtung allen inneren 9öertl; , alle« 3utrauen , alle 9(d)tung , unb verfinft , wie

jebe Staat*einrid)tung
,
we(d)e ntdt)t auf ber SNeinung ber Nation it)re fid)eren 9tut)e*

yunete t)at , alt traurige« Denfmal einer auf jidj felbft rro^enben S&eorie in Sd)utt unb

krümmer, »lau wirb bat)er biejenigen »ürger, weld)e burd) it)re IBefl^tbümer an ba?

3nterejfe be« Staate« befonber« gebunben ftnb, für allein wal)lfäi)ig erflaren müffen

3Ran wirb babei wor)ltt)un, über bie befc^ränfte «nfid^tber (Snglanber, weldje nurba*

©runbeigenttfum in ba« 9luge faffen ,
I)inautfjugefjfii. Der ^anbel«mann, ber J^abrifant,

ber tfatutalfft bebürfen jur (irt)altung it)re« beWeglid)en SDermi^gen«
,
jum g(ücflid>cn

Sortgang it)rer@efchdfie betf c>ffenUid)en$riebcn« fowot)l, »iclleict)t nod) met)r al«berblcpi'

©runbeigenthümer. Stile« fornntt nur barauf an, in $ ftimmung ber iUermogeulfumme

ba« richtige SWap ju treffen, um eine« Tbeile« nid)t ju ©iele, anberen Tt)eiK nid)t ju

©enige au*}ufd>Iießen.» Diefe Darflellung ift jwar nidjt frei »on Uebertreibung , ent*

t;alt aber grWi$ fet)r »iel 8et)erjigung«wertt)e«.

Digitized by Google



t

07

con 3afrren in ©irffamfeit mar, för fta^, fonbern man fann gerabeju fagen,

e< tfi ba$ eingig mogttü)e, wenn man ni$t ba* wichtige ?fmt beo* ©efäwor*

nen bem 3ufalle ^reW geben wiö. 3n unferer 3*K flnb ©Übung unb ©e»

ßnnung^tücfrtigrVit oorwiegenb in bem fogenannten 9)?ittelfranbe concentirt.

Hui bicfem follen bafrer aua) fo ruf alt möglia) bie ©efa)wornen genommen

werben, gibt aber feinen fixeren 2ln&alt»>unct , um barüber ju urtfceifen,

ob 3*manb biefem «KHittelftanbe beijujäfclen fei , a« bie ^ntelligenj unb ba4

au$ ber Steuergröße &u erfennenbe (Eintommen be* @taat*bürgere\

9föt 9*ed)t frebt Dr. o. @a)eurl in feinem Vortrage an bie boieru

fape Äammer ber Wgeorbneten über ben ©efefcentwurf , bie (Einführung ber

©efa)wornen betreffenb (@. 5 unb f.) fcervor, baß bei bem ©efajwornen

befonber* eine »fixere ©ewä&r ber llnabfrängigfeit unb Unbefteajli^feit notfr-

wenbig ifr, bie bei ber )6efi^o(igNit f wenn fie nid)t mit froherer SÖilbung

gepaart ift, oon Denjenigen, wela>e bie menf<$lia)e JHatur in badfluge faffen,

tote fie fi$ regelmäßig, nia)t wie |le fia) Mop auonaf>m*weife jeigt, oermißt wirb,

unb bura) beren fanget ba« allgemeine ©ertrauen auf bie (Etnria)tung ber

^a)wurgericfcte fefcr gefa?wäa)t werben würbe, gorbert inou boc^ mit £Kecfyt

fo bringenb , baß bie rea)t*geler)rten 9tia)ter bura) ooHrommen gefiederte rei$'

(ia)e fcefolbungen megltyft unabhängig gemoa>t werben foUen ; wie wenig wäre

ti bamit im (Eingänge , bei ben ©efa)wornen auf jebe äußere ft3ürgfa)aft

biefer 2frt »er$ia)ten $u wollen V*

Me (Einwenbungen gegen ben <8ermogen4cenM tonnen nur einen ju

f>o&en denfu« treffen. Dura) einen mäßigen (Eenfu* bagegen ftnb nur wafcrfjaft

Unbemittelte oom ©eföwot nenamte au*gefa)fo|Ten, bei welken fa>on i&rer ht»

fc$ränften £eben6o*rr)äftniffe wegen nur au$tiafrm$weife eine fo glürfCi<|»e (Entwirf*

(ung ber ©eiftetfräfte unb ein fo umfaiTenber dinblirf in bie mannigfalrigfren Ce»

ben*be$ier)ungen erwartet werben fann , wie SBeibe* für einen tüchtigen ©e-

fäwornen erforber(ia) ift. Uebrigen* fann or>ne^>in bei allen gefe&licfren Ärite*

rien ber gärjigfeit jum ©efcfrmorjienbicnfte bie Tfbfi^t ber ©efeftpbung nia)t

bafcin gerietet fein, babura; mit £ia)erfreit 2(Ue ju bejei$nen, we(a)e ju bie*

fem Tlmte aW tauglia) erfa)ein«n ; e6 f&nnen oielmefcr immer nur, wie 2> a)e u r l

Ca. a. O. ®. &) ri(frtig bemerft, allgemeine Äennjeia^en angegeben werben,

wela)e bie 93ermut$>ung begrünben, baß in benjenigen (ElafTen ber iÖe--

röfferung, bei mefa)en bie geforberteu S&ebingungen oor^anben ftnb, bie meiften

^perfonen jener 2frt ju ftnbeti feien. *)

•) I5a« Spßem brt Senfutf ^at in nmejier 3eit auf bem wiff<ttfd)aftHa)eit gelbe an

^rofcöor Äöfllin (ba« ®tWt»orutn$nid)t für «Widjtjurißen baraejleUt. XnWngen

1849. @. m nnb ff.) unb au tyrefeffor © n e i ß (Söilbnng ber ©ffa)»crnen8md)tc

in $furfa)fanb. SBerlin 1849. ®. 171 unb ff.) fer>r lebhaft« »ert^ibiger gefunben.

(frfterer ertoibert mit Stecht auf bie gegen ben (£eufu0 erhobene (Siuuenbung , bap

baburrt) bie 9)crm$ajia)rn p geborueu 9tiO)tern über lieben unb Rreibeit ber Ärmen

©firtb, ©trof^roeei. 7
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$5etvaa)ten wir nun bie $£eftimmungen ber verriebenen ©efe&gebun*

gen über bic f&ebingungen ber $at)igr>it jum ©eftfcwcrnenamte.

3n (£n glaub finb naa; ber 9ßarlattientb
,

acte vom 22. 3uni 1825,

bura) wef<$e auf ben Antrag ©ir Wobert^eefo' eine 3ufammenfaffung

Ui in unja&ligen älteren Statuten ge|rgejtellten erfolgte, ju (&etyn>ornen

nur geborne £nglänber befähigt, wela)e met)r als 21 Safcre aft, in einer

©raftcfcaft SngfanbS anfällig ftnb, unb entweber ein reine$ (Sinfommen von

1 0 <pfunb Sterling au* eigentümlichen Canbereien ober von 20 $fuub au*

einem $aa>tt>er&a
,

rtni& auf wenigen* 21 $a&re befi&en, ober ©gentfrümer

•ber ©Jiet&er eine* £aufe* oon wenigften* 15 genftern ober 20 <£funb (in

ber ©raff^aft Wibblefer 30 *funb) jafrrlia>er «Wietze finb. HtrigeWoffen

finb: 1) bie wegen gefonie ober infatnirenber 93erbrea)en SSerurtfreilten ; 2)

bie in weftlitfrer ober fira)lia;er Ha)t «3efinblia>en 5 3) SBa^n-- ober »lobftn*

nige,$aube, JÖIinbe ober an bauemben Äoroergebrecfcen leibenbe ^erfonen;

4) alle $air* ,
«Kia)ter, Hboocaten unb Anwälte , ©etftiia)e aller Gonfeffionen,

Herste, tfoat&efer, Canb-- unb £ee-Officiere , 2>iener be* 8>nigli<r)en £au*--

(jafte*
t
3oU' unb tfcdfebeamteit , 93erwaltung*beamten in ben <$raffa)aften,

aUe (Soroner*, Beamte unb fluffefrer in ben ©efangniffen. befreit oomlDienfte

eine* ©efajwornen jtnb alle }>erfonen über bO %ai)tt , bie DERitglteber be* Un-

terlaufet unb Hlle , n>ela)e in beu legten jwei 3af)ren al* ©efa)worne &ien|f

gefettet fraben.*)

3m 3Befent(ia)en befielen biefclben %ebingungen ber ^tyigfeit jum ®e-

föwornenamte au$ in SWorbamerifa. Hua) bort werben ba* Wter oon

gemalt »erben: »$Ba* von ber Parteileitung ber Sefffcenben bei ben gegen ba«

(ligenttjum geridjteten 93erbred>n gefagt wirb, ift toa^rlid) eine £Bemerfung, biefe^e

nad) ber flngft vor bem Proletariat ried>t. «So fang in einem Staate noO) ba« <ti*

gentium refoectirt wirb, fo lang nott) $iebjla$l unb Kaub al« JBerbredjen angefeljen

werben, i# e« ber bare Unftnn, ben ©eftyenben alt 9tid)ter ju per$orre«ciren. 5>ie«

fann nur ber tyun , weld)er felbft mit einem $u$e im <Sommuni«rau« fte^t ober bie«

fem $ofiren will. «So wie bie <Sad)e $eut« noa) fttfy, lautet jener fönwanb gerabe

fo vernünftig, al« wenn man fagte: (Skelid?* 2eute gehören nid)t auf bie ©efdjwors

tienbanf, weil fie gegenüber brn <§vi£buben al« Partei erfd)einen fönnten.» (Sbenfo

erwibert er auf bie Gfinwenbung, bafi burd) ben Senfu« mand)er $Befät)igte auige

fd)lcffen werben Wnne , Weil er unbemittelt fei ober md)t unter bie gefeilteren 6a»acü

taten gehöre: »Senn avO) ber fall »orfommen fann, ba§ auf biefe Seife bie eine

ober anbere tüd)tige Äraft bem 3nfiitute entging, fo wäre <t fidjer eine feltene

«uenabme unb wrriettje wenig ©ei«r)«U be« ©efebgeber«, Wenn er barum bie

für bie unenbUäK «Di^rja^l ber gälte jutrefenbe Kegel wegwerfen wollte.»

m
) ©tep^en'« ^anbbnd) bed öng«fd)en ©rrafred)te« unb (Strafverfahren«

/ b«««*««''

geben von SR üb rv ®. 4SI unb
ff.

unb ©nrifi, öilbung ber @efd)wornengmd)te

in <Dfutf<bIanb »erlin 1849 G. 85—106.
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21 3a&ren, ber ©enufi ber börgeHtyen »etfrte, Itabefäoften&eit unb (mü
Ausnahme einiget feineren ®taaten , in wetyen alle »Ärger ofrne 3u«nat)>

me ba« 2BahM>t beftyen) bie 3^""4 eine« befHmmten jafrrfia)en Steuer*

betraget geforbert, wenn berfefbe aucfc in ber «Regef geringer ifl, a(« berin

(Sngfanb erforberftye ©teuerfafc.*)

3« $r antreia) frat bie <&efe$gebung über bie SBebingungen jum ®e-

fa)wernenamte bie großen £c$manfungen erlitten.**) 3ar Qtit ber erflen

Sinfttyrang ber 3urn würbe naa) bem ®trafgefe$e von 18. — 29. @ept.

1791 |* bem Amte eine« ©efd)wornen ein Tttter oon me&r alt 25 Safcren

unb ein (SfnFommen im «Betrage oon 150 bi« 200 Sagetofrnen geforbert.

©ewi& ein Minimum eine« ©ermogen«cenfu« ! XOein ba(b erfafen fefbfl ba«

au« ber $a$lreia}en fcer&lrerung , bie ein fo geringe« (Sinfommen na^rei-

fen vermochte, gebilbete ©etymoriiengericfr al« ju wenig ©clfct&umfid). £er

Scnoent befa)fo£ im 3. 1793, bafl ade »ürger o^ne ?fu«na&me nad) |»
rfi<?gefegtem 2». 8eben«ja&re Urwähler unb @efd)wome fein foOten. X>iefe

ungemeine Xnwenbung be« ^rincto« ber afelftfouneränitat, ©erbunben mit

ber tteberfaffung ber 2Tu«war)l ber ©efdprcornen an ben Sttatienalagenten be«

Diftricte«, öffnete ber ftiatfr unb 9>arteileibenfa)aft

bie @ teile ber @trafgerea>tigfeit war eine <£(ubfrregferung getreten," beren

SBirfen fid) balb in ben ©rfiuefn ber <Hei>elution«tribuiiaIe tonbgab. 9?a# bem

gaUe ber ®d)recfen«manner führte ber Code t>om 3. Brumaire IV.

(25.0ctober 17D5) ba* ©ef(fcwornengerid)t wieber auf bieS&afi« von 1791 ju»

rüef. £ie politifdpe Xbfpannung, wel<$e ber großen Umwälzung folgte, unb

ba« allgemeine ©efityl ber äfotywenbigreit einer ftarfen (Eentrafgewalt mach-

ten e$ Napoleon feitet, ba« ©ef4>roornengerid)t wefentlid) $u befd)ranfen

unb auf eine ganj neue ©runWage $u (teilen, fo bafj e« in ben Organi«mu«

ber oon u)m begrünbeten ftreng büreaufratifcfren 93erwa(tung $rantreid)*

pa^te.

£>urd) bie <§trafproeej)orbnung oom 27. SRooember 1808 (Code d'in-

struetion criminelle) würbe bie Tfoflagejurp aufgehoben , bie Urtfceil«juro

auf bie fapwerjten 2frten ber ftrafbaren Jpanblur.gen , bie eigentlichen Söerbre*

($en, befd)ranft unb bie Sfcilbung ber giften fo wie bie 2fu«wa^l ber ®efd)roornen

ganj in bie J^dnbe ber unmittelbaren Beamten ber (Eeutralgewalt, ber $>rä-

fetten, gelegt. £ie (Einführung militanter <&pecialgertd)t«r;öfe für gemein*

gefährliche fterbredpen biente baju, ben$©irriing«fYei« be« ©efd;roornengerid)ce«

*) X it tman n, über ®erid)ttf»erfaffung, ©trafredjt unb «Strafprccefl in ben bereinigten

Staaten von ftorbamerifa. Seit-jig 1848 $$. 29, 30 unb 43} — SRitterma ier'e

beirtfd)e* etrafwerfabren (1845) I. «anb <S. 310 unb ff.

«*) ©temann, bie 3ur» in <Srraffad)en. 1847. C 69—167. — ©neifl a. a. D
@. 107—134. - Morin, dicüonntire du droit crinlnel p. 452 unb ff.

7*
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uof$ mehr einzuengen. SWa<h biefer &trafprocefiorbnutra, (Hvt. 381—886),

welche betanntlid? noch je$t in ber preupifc^en 9?hcinprorin£ gilt, würbe bie

$5ef<ür)i0un0 jum ©efchwornenamte auf fochs Kategorien, welch* ^tnlängftc^e^

Vermögen unb genügenbe Bilbung ber ©efa)wornen perbürgen fotlten , unb

auf ba* Hfter von mehr al* 30 3at)rcii befchränrr. 3um ©efchwornenamte

waren bemnach berufen : 1) bie üttitgliebcr ber ©a^coüegien (Sßa&fmSnner)

nad) ber (Sonftitution be* 3ahre* VIII. ; 2) bie 300 h&chfibefteuerten Ein-

wohner be* Departement* ; 3) bie vom Äaifer ernannten ober mit einem ©e*

halte von minbetten* 4000 granfen angekeiften 93erwaltung*beamten ; 4)

bie Doctoren unb Cicenciaten aller oier gaeuftaten , bie ÜÄitglieber unb Gor*

refponbenten be* Snflitut* unb anberer con ber Regierung anerkannten ge-

lehrten ©efellfchaften ; 6) bie Notare, Banauier*, SBechfelagenten unb Äauf»

leute, welche bie «patentfteuer ber jwei t)o<hften Waffen bellen. Hufrerbt-m

tonnte ber SÄinifler be* inneren anbete «perfonen auf befenbere* 2(nfutt>en

für befähigt erklären. Huigefchloffen waren : «ö?inifter, «prafecten, Unter--

präfecten, dichter, ©eneralprocuratoren , «Staatsanwälte unb ©eiflliche

aOer Gonfcffionen. befreit waren «perfonen, welche ba* 70. 3afrr erregt

haben, bie mit einem 3»eigeber «öerwaltung beauftragten etaat*rätt)« «nb

bte faiferlichen Gommiffäre bei ben ginanjperwaltungen.

Diefe Hrt ber 3ufammenfeeuiig be* ©efapwornengerichte* würbe wegen

ber fceftränrung auf fo eng bezeichnete Äategorieu, woburefj nur eine fe^r

geringe 3aty wn «perfonen jum ©efchwornenamte berufen erfehien, mit «Recht

lebhaft getabelt. <£* würbe boher fchon burch ba* ©efef} oom 2. 9fiai 1 827, wel-

che* auch fafl unoeranbert in bie reoibirte franjofifche®trafproce&orbnung com
3. 1832 aufgenommen warb, ber Söerfuch einer «öerbeflerung ber Bifbungbe*

©efchwornengerichte* gemacht, inbem *war bie jwei JP>auptelemente be* «öermo*

gen* unb ber »Übung jum ©runbe gelegt, allein in beiben Beziehungen eine

Erweiterung ber Befähigung jum ©efchwornenamte angehebt würbe. «Wach

biefem ©efe^e würben bie Bebingungen be* Hlter* oou mehr al* 30 3af)rcn

unb be* 33oagenuffe* ber bürgerlichen unb politifchen «Kec^e beibehalten unb
*um ©efchwornenamte berufen: I) alle m^iev b. i. aUe Staatsbürger,

welche wenigflen* 300 granren,feit bem «Bahlgefe$e oom 19. 21pril 1831
aber wenigen* 200 granfen birecte ©teuer befahlen ; 2) alle vom Äönige
ernannten unbefolbeten Beamten (j. B. Bürgermeister, «0?itglieber ber ©ene*
ralconfeil* unb bgl.); 3) penflonirte ?anb.- unb ©ee*Officiere mit wenigen*
1200 granCen <3>en|ion unb einem Domicil pon 5 fahren im Departement;
4) Docteren be* «Hechte*, ber S0?ebijin unb ber fa)onen SEBiffcnfchaften ; 5)
Cicenciaten be* «Hechte* unb ber fa)onen SÖiffenfchaften, bie entweber al* En*
wälle (avoute) ober flboocatrn eingefchrieben ober 411111 Unterrichte bei ber

gacultät berufen jinb, ober feit 10 fahren ihr Domicil im Departement ha*
ben; 6) SWitglieber unb Gorrefponbenten be* 3nflitute* unb «OJitglieber ge*
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Itfater ©efeüfd)aften ; 7) Notare nad) 3 XJienftja&ren. — Voltten bie 3nbi.

otbufn au« biefen 7 (£faflen bie 3a&l oon 800 nid)t erreichen , fo wäre biefefbe

burd) bie frod)f*befteuerten fliid)twa&fer be« Departement 411 ergänzen.*)

Diefe €inrid)tung blieb bi« nad) ber ftebruarreoofution be« 3. 1848 im*

oeräneert befielen; bie repubfirani fd)e ©efe$gebnng beeifte ftc^
f tiefe nod) iim

mer ju großen SÖefdjrä'nhmgen \>:r Sfcefäfcigung $um @efd)wornenamte auf*

yifytktn, allein fle oerfief wicber in ba« entgegengefeßte (Syrern. SßBie man
in äffen pofitifd)en fragen auf bie Docrrinen ber erfren franjofifc^cii SReoofu*

tion jiiräcfging , fe gefd)at) e6 aud) in betreff ber 3ufammenfeQung be« @e-

fd)wornengerid;te«. 3nt CStnffange mit ber (£infii&rung bc« allgemeinen <&timm*

unb 3Baf)fred)te« würbe aud) bie &efäfyigung gutn ©efd)wornenamte ungemein

ausgebest. 9?ad) bem©efe$e 00m 7.?fuguft 1818 (abgebrueft in ber 3ag e*

mau n 'fd)i-n 3eitfd)rift: Der ©erid)t«|aal,3anuar6e'r 1849 ®. 77—83) mfif-

fen a f f e {$ran$ofen, wefd)e 30 3a(>re oft unb im ©enuffe ber bürgerlichen 9?ed)te

ftnb, auf bie allgemeine ©efd)wcrnenli|Te gebraut werben. 2fu«gef4>fofTen ftnb

nur biejtnigen, wefd)e nid)t fran^öfifc^ fefen unb fdjreiben tonnen, Dienfiboten

onb iagfo^ner; biejenigen, wefd)en bie VuJfibung ber bürgerlichen, po(itif<$en

cber gamt!ienred)te ganj ober tr)eifn?eife entjogen würbe; SÖanferottirer ; unter

^jfegf<£aft 35efinbfia)e; ^»erfonen, bie in ben ?fn£fageftanb verfemt ftnb ; biejeni'

gen , welche enrweber wegen 93erbred)en ju peinfia)en unb entefcrenben <£tra*

fen,ober wegen 93erge&en au« @ewinnfud)t ober gegen bie öffentliche ©itt--

fid>feit ju cerrectioneffen Strafen ober wegen anberer SJerge&en jtt mer)r af«

einjähriger Strafe oerurt&eift würben. Unvereinbar mit bem tfmte eine« ©e»

fa)wonicn ftnb bie ?femter eine« ?fbgeorbneten jur Sflationaloerfammfung,

eine« 9)?inifrer« , Unterftaat«feeretar« , ^eneraffeeretär« in einem «ONnifrerium,

eine« g>rafecten ober Unterprafecten, 9*id)ter« ober ©taat«anwafte« , eine«

©eijUiäSen oon wa« immer für einer Gonfeffion, eine« ®taat«ratfce« , ©ene»

rafeinnc^mer« ber Steuer* ober 9fegie-©efäUe, eine« bienffr&uenben @taat«*

beamtet! ober SDrifitär« unb eine« 93off«f<$ullef>rer«. 2fufjerbem fonnen 9>erfonen

•) Die Sfflirfung biefe« (Beftfcc* auf bie 3aljl ber ©efd)n>ornen geigt ffd) burd) nadjfte*

$enbe au* bem Compte general de l'admioistration de la justice criminelle en France

peudant Tannec 1846 (Paris 1848) entnommene Ueberficbt. Die 3abl ber (Sefcbuornen,

*<ld>e jugfrid) SBabler teuren, belief jicb im 3abre 1846 auf 247,36* * jene bec vom

Äönig ernannten Beamten, toefdje tyr 9fmt unentgeltlich oerfefyen, auf 876, bie 3a$l

b« penjionirten 8anb* unb SeejDjficiere , bie ati ®efd)nJorne berufen Waren
, auf

4231 ; bie ber Dectoren , Eiccnciateu unb iWifglieber von gelehrten ©efefffd)aften auf

8139, ber Notare auf 3690 ; enblid) bie 3aty( ber <&äd)fH><ft(Ufrten, »cfd)e gur (fr»

ganjung ber 3afyf oon 800 berufen »erben mußten. (wa$ nur in ©orfica unb in ben

2 9tloenbepartement$ ber ^all »ar)
, auf 346 Die ©efammtgaf»! aller auf bie tlrliften

gebrauten ®efdj»i'omen betrug ba^er nur 264,644 ^3erfonen b. i. einen ®efa>nnrnieu

auf 132 €>ec(en ber SBeo^Kerung.
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in einem After oon 70 3ot>ren, f° wie diejenigen, meiere een it)rer täglichen

Arbeit feben unb näd)meifen, baß fie bie mit bem 2fmte einet* ©efchwornen

oerbunbenen Sofien nid^r tragen tonnen , auf it)r Verfangen oon ber Aufnah*

me in bie Cifle aufgenommen werben.

SSBir begegnen affo felbft in biefem frot^bftföen ©efe$e wenigften* einem

mcralifa)en unb inteOectueQen (£enfu* unb ber (Eenfu6 bee" SBeftyel ift mehr

(apeinbar äff wirfttct) befeitigt, tnbem burct) bie Au6fchließung ber Dienjtbo-

ten unb Saglöfrner offenbar nic^t bloß bem principe ber Unabhängigkeit 9*ed>*

nung getragen ift. Die folgen biefer neuen Organifation be* ©efct}mornenge*

richte* wirb bie 3ufunft fet)ren, eine fange Dauer räßt fto> berfetben fa)on

je$t nia>t oerfprea;en.

3n SÖelgien mürbe im 3at)re 1831 bat* unter ber hodänbifchen £err--

fajaft abgeraffte (Schwurgericht wieber eingeführt, jebod) auf einer fe^r brei«

ten ©runbfage. Dad ©efefc vom 19. 3u(i 1831 Heß nämlich jeben ®taat*an*

gehörigen af6 ©efd)women )u, welcher in jeber ^rooin| ben *on bem 2ßat)l'

gefe$e für benJjauptort ber 9>rooinj fefrgefefcten @teuerbetrag entrichtete,

wobura) eo\ ba aud) bie ^atentffcuer eingeregnet mürbe, bat)in tarn, baß

befonber* in ben größeren 0täbten oiele Ärämer unb £anbwerrer aW ©e«

fct)worne fungiren mußten. (Jbenfo würben burct) bie weitere Sfcejrimmung biefe*

©efe$e$, wornad; ade ^erfonen , welche unentgeltliche Aemter befteibeten, äfft

®efct)worne berufen waren, Jfcürgermeifter, (Schöffen unb ©emeinberäthe ber

Heinfien ©emeinben
,
93?itglieber ber SBc^tfyatigfeitfanfiaften , in einigen $>ro«

oin^en fogar bie Äüfter, jum ©efchwornenbienfte berufen. Diefe Auebehnung

ber Befähigung |um ©efchmornenamte fatte bie 2BirtHtng, baß oiefe ®e-

fchworne weber (efen noch färeiben konnten, unb baf? gebifbete Ceute oon ber

^heilnahme an bem ©ef(hwornengerichte entfernt blieben, woburap ber 38ahr-

fpruet) nicht feften beuten überfafjen war, bie offenbar fi<h eine eigene ?(n(ia)t

ju btfben ganj unoermögenb waren. Diefe nachteiligen folgen würben balb

allgemein füt)ft>ar unb bie ?fct)tung vor bem ©efchwornengerichte fo fer)r oermin*

bert, baß man bie 9?oti)n>enbi9feit jweefmäßiger SÖefchränfungen ernannte.

Da* am 15. 9Wai 1838 erlaffene ©efe& follte ben ©efchwornengertchten ihre

Feinheit unb ihren ©fanj wiebergeben. Die ©efchwornen foUten nur unter

jenen ©täuben gewählt werben, bei w.Iapen eine ©ewähr ber gähigfeit unb

Unparteffichreit ju erwarten ift. (Et* würbe baher bie Erhöhung be* Sen»

fut fn> burchau* nothwenbig erachtet , ba$ Softem be* (£enfu< mit jenem ber

(Eapacitäten oerbunben unb, um bie feineren tfanbeigenthrtmer nicht auo>*

fließen, ber Genfu* ber jährlichen Steuern fo fefrgefefct, baß berfelbe für

bie 9>rooinjiafhauptorte jich hoher, ale* für bie übrigen Stäbte unb Canbge*

meinben belief. fHaa) biefem ©efe&e
, welche* noct) gegenwärtig in Belgien

befleht, tonn ba* ©efchwornenamt nur berjenige beweiben, ioelct)er in einem

After oon 30 bi* 70 fahren ift unb entweber an bireeten Steuern nach ©er-
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ftteben&eit ber^rooinjen, unb in jeber $rooin$ na$ ber Verftfciebenfteit ber

£auptorte unb Heineren ©emeinben einen Saftrcttetrag oon 1 10 bi* 250
granfenjafrlt, ober «DHtglieb ber9teprafentantenfammer ober eine* ^rooinjial.

ratfree*, »orgermeifter, Stoffe, ®emeinberatfr, ©emeinbeftreiber ober Steuer*

einne^mer in Kommunen von wenigen* 4000 Seelen , t>ortor ober fteenetat

einer ber gaeuftäten (mit ?fo$na$me ber tfreofogiftfren) ,
SanitätSbeamter,

Sfrierarjt, Sttotar, Anwalt, 2Bec$fefagent, Gaffer ober penfionirter Beamter
mit einer $enfton oon wenigfren* 1000 granfen ifh ?fu*gefc^foffert finb bie

5D?inifrer unb ^Öfteren 9Rinifteria(beamten , bie <prooin)gouoerneure unb anbere

böfcere 93erwa(tung66eamten , 9ti<$ter, Staatsanwälte, Öeiftlic^e, im actioen

£>ienfte befinb(ia)e 2)?ilita>perfonen unb 9D?itgfieber ber 9D?i(ita>geri<$te. *)

<5S erübrigt no<$, einen SMirf auf !Deutfn?lanb unb auf bie in ben ein*

feinen «Staaten in ben jängfioerffoffenen jwei 3a£ren ergangenen ©efe§e über

bie 9Hlbnng ber ©efcfcwornenlifien ju werfen. 9tfa<& ber preußif tfren 93er»

orbnang oora 8. Jänner 1849 (§§. 62 unb 63) finb ju bem ©ef<&wornen-

amte nur jene Greußen berufen, reelle 30 b\6 70 3afrre alt, beSCefenS unb

Schreibens funbig finb , wenigftenS ein 3a&r in ber ©emeinbe , in ber fie fia)

aufhalten, tyren SBof>nfi$ fyaben unb wenigftenS jttyrlicfy 18 SHeic^Stbaler an

QLIaffen (teuer, ober 20 9teid)Stf)aler an ©runbfteuer, ober 24 $r)afer an @e-

werbfteuer entrichten, oberof>ne SKiitffict)c auf btefen Steuerfaf SflechtSanroafte,

9?otare, ^rofefforen, approbirte tferjteober foniglic^e Beamte mit einem 0*e«

fjalte oon wenigftenS 500 Däfern finb. ?lu$gefa)Io|Ten ftnb : bie 90?inifrer

unb UiiterftaatSfecretcure, JHegienmgS* ober ^ofijeipräfibenten, ^ßrooin^tal-

Steuerbirectoren
, $anbrät$e, ^olijeibirectoren , alle 9?i4>ter unb Staatsan-

wälte, im actioen £ienfte 6eftnbfia)e 9)?tlitärperfonen
,
SteligionSbiener aöer

<£onfeffionen , (£(ementarf$uUe$rer unb X>ienfrboten.

SWaa) bem b a i e r i f$ e n® efe (Je **)wm 1 0. SWooemb. 1 848 (§§. 75—77)

tonnen $u ben Verrichtungen eineS ©efchwornen nur Staatsbürger oon we*

mgfienSSO 3a^ren berufen werben, welche entweber l)baS7lmt eineS SBfirger*

raeifterS, äftagiftratSrat^eS ober ®emeinbeoorfrei)erS befleiben ober in ben le$

ten jwoff 3a^ren betreibet haben ; ober 2) auf einer beutffl)en £o<frfa)ufe ben

*) <5temann, bi« 3uttj in <§traffaa)en ®. 170 u.
ff.

unb bec »uffafc »on 93ifa)er*

in bet fritifrt)en 3eitfd)rift für 9*ed[>ten>iffenfct)aft unb ©efefcgebung be* Sluelanbe«,

X. ©anb <S. 413 u. ff.

**) JDie baierifd)e Wrgierung fprad) fid) in ben SKotisen ju bem @rfebentn>urfe über

bie <Sinrid)tnng ber ^ö)tourgerid)te in fclgrnber ©eife au«:
fc
8oU ba* ©d)tourgeria)t

feinem ^o^en »erufe soKflänbig entfvifc^en, fcU e< eine fiajere @etoa^rfa)aft für eine

geregte, unparteiifd)e Urt^eil(>n>red)ung barbieten, fo ift e<J not^enbig, baß 3»anner

auf bem 9tid)terftu$(e fi^en , weld)e f|inreid)enbe geijiige ga^igfeiten beft^en , ba* ®e#

red)te unb ffla^re ju erfennen, benen aber aud) fo viele S0i((en«feftigfeit innewohnt,

kae ol« gered)t unb toa^r Srfannte unter allen Umjiänben au«jufpre«)en ,
bie, flete
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£>octorgrab erlangt haben, ober jt<h burch ein amtliche* ^röfungtyugnin über

ein mit gunftigem Erfolge oollenbete* Unioerfität$|tubium audweifen tonnen;

ober 3) ooUfWnbige Äunftfrubteu an einer beutfa)en Wabemie ber bilbenben

Äunfte gemalt fcoben unb burch 3eugnijTe berfelben it)re ooUeÄunflbefähigung

nathjuweifen im^tanbe finb; ober 4) jährlich an birecten ©teuere einen @e.-

fammtbetrag oon wenigfren* jwanjig ©ulben entrichten. — $n Hctioitat

ftebenbe befolbete Staartbiener unb «Ofifitärperfonen , ^nbioibuen, welche ein

gei(Hi$e$ Hmt beweiben ober geiftliche Functionen ©errieten, tfboocaten,

welche an bem Orte, wo bie ©chwurgerichtafl&ungen gehalten werben, wob'

nen, unb Diejenigen, welche wegen eine* Verbrechend, ober wegen beider»

gebend ber gäffcfrung, bed ifcetruged , bed Diebfrahled ober ber Unterfchlagung

verurteilt worben fmb, tonnen nicht ©efehworne ff in.

^Dad ^annooerifa^e ®efe$ oom 21. X)ecember 1849 über bie 93il»

bung ber Schwurgerichte crflurt nur bie 1000 Jpochftbefieuerten , welche in

bem Sfcejirfe eined ieben Schwurgerichtdhofed ihren SBßofrnfi^ fyabcn, unb bie*

jenigen ^ßerfonen, welche auf einer beutföcn Unioerfität tr)re Stubien ge^

madjt unb eine Staat*, ober gacultatd» (£>octor«) Prüfung mit (Erfolg be»

(tauben ^aben, für befähigt jum ©efchwornenamte. 2ludgef4>loffeu finb ©or-

ftanbe unb ©eneralfecretäre ber ü)?ini(rerien, Verftönbe ber ^o^eren 53erwol-

tungdbet)orben , ©eijtliche aller (£onfef[ionen, Stifter unb Staatsanwälte, $*er»

fönen, bie bad SO. ?ebendjahr noch nicht jurüclgelegt haben, ^perfonen , bie

jur Setten* ober 3uchti)aud (träfe, jur tfrbeitdbaudjhafe ober X)ienfient(af»

fung, ober wegen £>iebftat)led ,
Unterfchlagung, betrüge*, §alfchung, feiajt'

finnigen (Sibed ober $5ejte$ung oerurt^eilt worben, ober wegen eine* folgen

Verbrechend in Untermietung befangen finb.

(£ben fo beruft bad gro^er^ogNct t)effifc^e ©efefc oom 28. October

1848 (§§. 30 unb 31) ginn ©efchwornenamte nur ^perfonen, bie wenigfrend

30 3ar)re ö^ f"10 t fl£h >nt VollgenufTe ber bürgerlichen Stechte befnben unb

entweber £U ben 600 »£>och|tbefteuerten ber ^rooin^ geboren , ober all 9D?it«

glieber bed«£anbeld* ober ©ewerbdftanbed bie Öewerbefteuer erfter ober ^weiter

Pfaffe bejahten, ober auf einer beutfdpen Unioerfttät fhibirt unb ein gacul»

tätderameu befranben hoben. 9?ur bie DD?irgfieber eined 95?ini|teriumd unb ber

9?egierungd'£ommiffionen, 9?ic^tcr unb Staatsanwälte unb bie aettoen ©eid-

lichen finb audgefthloffen.

burö}truiigeu von bem (Mebanru, baji bie bürgerliche ftreifyeit nur neben ber Drbnung

unb neben ber Härtung vor bem ©efefce gebeten fann, unb gleidj weit entfernt r»eu

Sentimentalität, tt?ie r<cn Jerroriftnu* , bei jebem it)rcr Urff>eil*fyrüdje lebiglid) tfirem

Wefciffen unb tyrer lleberjeuguiig folgen, fo baß it)nrn ber «ngrtlagte mit bcrfelben

9tu$e unb 3ur-erfid)t bie S3al>rung feiner rm^reffen anvertrauen fann, reie bie bürgert

lid)e ©efellfcbaft , h?eld?e tyn angeflagt. ©ine moglid)ft jn?effmA§(ge Drganifation bei

ea)»ut0erid)te« mup ba^er ber ©efefrgeber »or «ttem ju erfhreben fua)en.»
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Diefe ©efe$e von $reuflen, 33aiern, Hannover, Reffen*

Darmftabt berufen baher färnrntfith, wie jene von Belgien uno von

$ran?retch (vor ber Februarrevolution) auf ber Bereinigung eines 'ißermo'»

genfeenfu* mit bem Sojteme ber (Japacititen b. i. gewiffer Kategorien von

Staatsbürgern, welche auch o$ne9?Arffleht auf «)ren S&efiO ober tyr (gintommen

in Anbetracht ihrer geiftigen Oualifkation jum ©efchwornenamte berufen ftnb.

SWur bie©efe$e oon$aben,&3ürtemberg, £urt)effen unbSRaf'

fa u gehen nach bem dufter ber franjBßfchen 9tepub(t( von einer mefentttch

verriebenen Tutffaffung au*. Sie verwerfen unbebingt jeben (Eenfu* unb er*

Haren (in Uebereinftimmung mit bem ^rincip be* atigemeinen 2Baf)(rechte*)

jeben 30jährigen Staatsbürger männlichen ©efchfechte* für befähigt junt ©e*

fchwornenamte, ber nicht ivegen förperlicher ober geiziger ©ebrechen, al* »Pfie*

gebefohlener ober <£ribatar, megen einer frrafgerfchtlichen fttaurtheilung ober

wegen 93effetbung eine* mit bem ©efchwornenbienfte unvereinbaren 21inte*

au6gefe$fo|Ten ift. £e* würtembergifche ©efe$ vom 14. Vuguft 1849

forbert boch menigften*, bajj bie ©efchivornen irgenb eine birecte Staat*fleuer

(wenn auch nur bie <Jinfommen|teuer ron 10 Är. von einem (Sinfommen von

1 00 ©ufben ober bie (Sapita f(teuer von 1 5 Ar. von einem (Kapital von 100 ®uf»

ben) entrichten, unb baß fte weber wat)renb ber fegten 3 £ui[)re "Mnnenunter*

ftü^ung au* öffentlichen (£affen erhalten haben, noch in einem !Dienfh>otenver»

r)äftni|Te ftef^en
r wäbrenb ba* naffauifc^e ©efe$ nur biejenigen, welche

ftänbige ?(rmenunterjtüQung au* öffentlichen Waffen genießen, ba* Nrhef*

f i f ch e ©efe& aber felbft tiefe nicht von bem tfmte eines ©efchroornen au*fch(ießt.

3n Oesterreich mürbe ber erfte öerfuch ber $ilbung eine* ©efchwor*

n engerichte* in ber proviforif$en 93erorbnung vom 18. Wai 1848 über ba*Öer*

fahren in ^rejjfachen gemalt. SWach §. 4> biefer 93crorbnung fodten bie in

bie ©efchwornenliften einjutragenben 9>erfonen , beren 3«h* ntrgenb* unter

200 ober über 800 betragen burfte, von ber gefammten wahlberechtigten 83e*

volrerung ber Stabt, in meiner ba* ^>retfgeriet feinen Si$ f>at, gemäht

werben. HU wahlberechtigt war jeber an bem SBafyforte anfaffige , 24 3<*hr«

alte, felbßftänbige unb im 93oUgemiffe ber bürgerlichen Stechte beftnbltche oder*

reuhifche Staatsbürger erftärt. 3um ©efd)wornen wägbar war nach §. 46 je*

ber Wahlberechtigte, wefa)er in ber Stabt, in ber fleh ba* 3>refjgericht befanb,

ober in ber uächßen Umgebung berfelben feinen SBohnflfc fyatte, mit Hu*nahme

ber ©eiftlithen aller (Sonfeffionen unb ber Beamten. £>iefe ©runbfäfce wur*

ben auch »« bem bem ^uflijminijterium im Sommer 1848 veröffentlichten

(Entwürfe einer proviforifchen 93orf4»rift; über ba* Verfahren in Sriminalfa'Hen

mit iOhinbltytett, Deffentlichfeit unb Schwurgerichten (§§. 74 bi* 80) au**

gefprochen; boch enthielt biefer Entwurf fa)on eine fcefchränr'ung ber ©ahfbe»

rechtigung burch ?fudfchüef?ung ber nicht fe(b|1ftänbigen Arbeiter , bie im tag»

unb SBcchenrof)n flehen, ber 2>icnfUeute unb ber ^erfonen, welche au* Bffent*
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liehen $Botrt$ätigbit*anftartttt llnterfrü&ung genießen. Buch würbe jum @e»

f<hwornenamte ein Bfter ©on wenigflen* 30 3at)ren geforbert unb bie Unoer»

einbarfeit bedfelben mir ber actioen SWilitorbienfHeiftung anerfannt

Dt» Erfahrung hat gejeigt, wela)* ein ütti&griff e$ war, ba* ©efchwor-

nengericht ju einer 3eit, ba noch feine ©emetnbeorbnung erlaffen war, in bai

eeben rufen ju wollen, indbefonbere aber, wie fehlerhaft e* war, bie @e.

fa)roornen bur<h ®ahl in allgemeinen SOerfammlungen ber Urwähler, wobei

natürlich alle Politiken Ceibenf<haften aufammenwirften , bilben ju laffen.

Dura) bat patent wm 11. September 1849 mürbe juerftbafcin getrautet,

ba* ©efchwornengeritt)t wahrhaft ^uf bie ©emeinbe, au* ber e* in feiner bi*

frorifa)en (Sntwitflung beroorgegangeu, ju grunbeu. 3m $Befent(i$en (iegen

fa;on biefem patente biefelben q>rincipien ftum ©runbe, auf melden bie 25e.

frimmungen ber £trafproeefjorbnung über bie Bilbung ber ©efchworneuliften

berufen. Sfiaa;bem bereit burch bie §§. 43 unb 44 ber 9?eich$&erfaffung bad

SBnfjftee^t für bad Unterhau* be* 9teta)*tage* an bie Bebingung ber <£ntria>«

rung eine* 3ahre*betrage< an birecter Steuer ober ot)ne 3ablung einer birec.

ten Steuer an fofehe perfenfiche (£igenf$aften geknöpft mar, roefape bad actioe

SÜ* a^frec^t in einer ©emeinbe eine* ofterreia;ifchen Äronfanbeä ©erleiden, tonnte

e* gar nicht met)r al* zweifelhaft erfd)eincn, baß jum ©efchwornenamte, bef«

fenSBiehtigfaitunb^aproierigrVit oon felbjt einfeu^ter, wen ig ften* biefelben Be

bingungen |ti forbern feien, baß bat)er nach bem Vorgänge ber meifren neue«

ren ©efe$gebungen bat &nfrem bei <£enfu* oerbunben mit jenem ber (Sapaci«

täten angenommen werben muffe.

J^ernad) ergaben fleh Die in ben $§. 23—27 ber <§trafprore|?orbnung

enthaltenen 33orfd)riften Aber bie Bebingungen ber Befähigung jum ©efchwor.

nenamte. Da* ©efe$ beobachtet Riebet folgeube Orbnung. 3uerfl finb im

§. 23 bie pofttioen (£rforberniffe $u bem 2lmte eine* ©efchwornen audgefpro«

eben, bie §§. 24— 26 bagegen entsaften bie gefeilteren ?lu(ifehlief}ung$grünbe#

unb jwar §. 24 jene, welche au* ber Unvereinbarkeit bei ©efchwornenbienfte*

mit einem gereiften Kmte ober einer geroitTen Stellung entfpringen, §. 25 bie

Umftanbe, welche ju bem ?fmte eine* ©efchwornen pbptlfch ob*r moralifch un»

fät)ig matten; enblich §. 26 jene 2fu$f<bnef?ung$gtünbe, welche auf einer Un*

mürbigfeit be* Berufenen ober auf ber ©efät)rbung feiner £>elb|l|tänbigleit

bern^en. Der §. 27 behanbelt julefct jene ©runbe, welche ben jum ©efchwor»

nenamte Berufenen jur Ablehnung biefe* Amtes berechtigen.

§. 23.

3u bem Slrnte eine« ©efchwornen ift in ber Siegel jebet SRann bc*

rufen «nb »erpflichtet, welker

») minbeftene breipig 3ah« alt,
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h) be6 i?efen6 unb ©^reiben« funbio, fft,

c) ein 3ar)r in ber ®etnefnbe, in ber er fid? auftM, feinen orbent*

d) juglei<$ jufolge Der $§. 43 unb 44 bei 9ieitty$berfaffung

bie 2Uaf>lbcred)tigung ju ben 2ßafH*en für bae) Unterlauft beftfct, b.

enrweber ben bi*rt$ ba$ SÖar)lgef«| beftfmmten 3atyre$betrag an biretter

Steuer bejaht, ober ohne 3ar)fong einer birecten Steuer naa) feiner

perfönlt^en (Sigenfäafl tn einer ©emefnbe eine« äfrerreidjffdjen Äronlan*

be« ba« actiüe SBa^re^t bejifrt.

£ai ü»|lerrei^ifa)e ©efe$ faßt nur fold^e <perfonen jum ©efajwornen»

amte ju, me($e jugleia) na# ber Weich foerfaffung bie Sffiahlberechtigung

fiir bai Unterbau* bei 9?eia)itagei beftßen , unb felbft biefe in Anerkennung

ber befonberen (Eigen fa)afren, welche jur Ausübung bei ©efa^wornenbienftei

erfovberlicb flnb, nur bann, wenn fte jugleich bie weiteren im §. 23 ent-

haltenen 3?ebingungen bed Tffteri von wenigfteni 30 fahren , ber itennt*

ntjj bei ?efeni unb @a)reibeni unb bei einjährigen orbent(t$en $©ot)nfi$ei

in ber ©emeinbe, wo fle fid) aufhalten, erfüllen, unb wenn fitnity aui

einem ber in ben §$. 24 bii 26 abgeführten ©rünbe au9gefa)foffen ftnb.

Jpteraui ergibt fia) von felbft, ba§ nur S fterr ei($ifche ®taatibur*
ger alt |um ®efa)wornenamte befähigt betraa)tet werben Tonnen. <£i ift

biei jwar niö)t auibrütfK<h in bem ©efe$e auigefprochen, liegt aber in

bem €rforberniffe ber SÖablberechtigung ju ben 3Bat)fen für bai Unter--

fcaui bei 9?ei<hitagei, wefa)e naa> §. 43 ber 9?eia>ioerfafFung nur öfter*

reia>ifa)en 9tei<hibürgern juftet)t, fo wie barin, bafc bai actwe 3Ba^red>t

in einer ©emeinbe bei Bfrerreia)ifa)en Äaiferftaate* naa) ber buraj

93erorbnung bei SOHnifteri bei 3nnern vom 7. 9Wärj 1850 tunbgemachten

a. b' (Sntfa)iiefmng vorn 27. gebruar 1850 nur e|rerreid>ifa>en ©taatibüv

gern eigen ift.

3Bai ben Söermegenicenfui betrifft
,
wetzen bai ©efefc ali %e

-

bingung ber Befähigung jum ©efapwornenamte für biejenigen oorfa)reibt,

bie nicht ohne 3at)'ung einer birecten ©teuer ihrer perfonlia^en ©genfajaft

nach bai actioe SGBa^rree^t in einer efterreia)ifchen ©emeinbe befifcen, fo fäflt

berfelbe mit jenem genfui jufammen , weiter fowohl für bie ©abfen |um

Unterhaufe bei SReichitagei, afi aua) für bie Sahtferper ber ®tabt« unb

Canbgemeinben rürffic^tfic^ ber tfanbtagiwahfen oorgefa>rieben ift. £>iefer <Sen»

fui ift gegenwärtig innerhalb ber im §. 44 ber 9teia)ioerfafTung angege-

benen ©rÄnjen für jene Äronfanber, in we^en biefe ©trafprocefiorbnung

juna(hft in SBirffamWt treten rann , b. i. für ade biiher ^um beutfchen

5öunbe gehörigen ^rooinjen
, burch bie für jebei Äronfanb erfaffenen ?anbei*

Digitized by Google



verfaffungen feftgeftellt, intern nach bem Vortrage bei Qttinifterrathei vom

29. £>ecember 1849 über bie für bie einzelnen Ätontanber^uerfaiTenben Canbci-

oerfaffungen unb flanbtagiwahforbnungen ber ©runbfafc feftgehalten wurbf,

bap ber in ben (enteren fefrgefe$te (Jenfuifür bie $Bar)rtorper ber^tabt- «nb

Canbgemeinben mit jenem für bie SßBa()fen jum Unterlaufe bei SKeichitage*

©eilig übereinflimmen foH. £>er hiernach erfovberliche3ar)reibetrag an birecter

©teuer beläuft (ich a) auf bem flauen Caube unb in ®täbten bii ju 10,000

©eelen auf fünf ©ufben Gono. 9J?ü»je, b) in ©emeinben ober ©tabtenoen

10,000 bii 60,0G0©eefen auf jet)n ©ulben Gono. Wünje, c) in-®täbtenoon

60,000 bis 200,000 Beelen auf fünfjefrn ©ulben, enbfia) d) in Sßien (alo

ber einigen ©emeinbe oen größerer fceoolferung auf jwanjig ©ulben £ono.

SWflnje. 93ergtei(^t man biefen (Tenfui mit bemjenigen, wie er in granf«

reich bii ium 3a^re 1848 bejlanb (200 granfen ober 80 ©ulben £eno.

90?ünje), unb wie er noch je$t in Belgien (1 10-250 granfen ober 44 bid

100 ©ulben (Ecno. 9D?ünje) , in q>reufien (18 Sfcafer Staffen (leuer, 20

%$aUx ©runbfteufr ober 24 ^^afer ®eiperbe|leueO unb in S3aiern (20 ©ul--

ben SR. SGB. ober 16 ©ulben 40 Är. Gono. HDfönje) befre&t, fo jeigt fta), baj?

berfelbe oiel geringer ali in allen biefen Cänbern ift. SD?an fanu ba^er bem

Sjterreichifchen ©efe^e gewiß nicht ben Vorwurf machen, bie ©rangen ber

Befähigung jum ©efchwernenamte $u eng gebogen ju haben.

SBai bie in bem ?lbfa$e d)ium ©efchwernenamte berufenen (Sapacitäten

betrifft, fo ergibt fia) au* einer 3ufaitwi**»haltun|) bei §.28 bei prooiforifö)en

©emeinbegefefcei*) unb ber buref) bie allerh&chfre (5ntf<hliefmng oom 27. ge*

bmar 1850 erlaffenen Erläuterungen unb näheren Bejtimimtngen beifelben

mit bem § 24 ber ®trafprocef;erbnung ,
bajj barunter nur penftonirtc ^tanti'

beamte unb Officifc, ^erfonen, welche bie £>octoriwürbe einer ber eier

gacultäten an einer inlänbifchenUnwerfttät erlangt £aben, fo wie bie 93orflct)er

oon 93of&fchulen, welche nicht felbjt 93ofNfa;u (leerer flnb . unb bie angebellten

orbentlichen £ei)rer unb ^rofefforen ber mittleren unb Roheren öffentlichen

t?ehranftalten ber ©emeinben. 3" ®täbten, welche eine befonbere ©emeinbe'

oerfaffung befl&en, (wie j. ©. ©ien bie mit aHerc)ochrter €utfa)rie§ung oom

6.9)?är$ 1650 genehmigte prooiforifa>e ©emeinbeorbnung), wobura> bai aerice

SSBablrecht ber fogenannten Qüipaeitäten an ftrengere ä3ebingiiugen geknüpft

»fy (i- «n SBBien bai SEBa^fret^t ber penftonirten ®taateS Caubtag?« unb

©emeinbebeamten an einen (Eenfui oon jtri)n ©ulben (Sinfommenfreuer

oon i^rer ^enfion), muffen natürlich auch biefe fcebingungen oor^anben fein,

um bie Befähigung biefer (Eapacitaten jum ©ef^wornenamte ^u begrünben.

•) 3>tefer ^aragrap^ lautet: »Wahlberechtigt finb: t) bie Gtaneinbebürger unb i) untre

ben (Demeinbean^efjörigrn: bie CrWfeelforgcr ,
Staatsbeamten, Dfficiere, bie mit DffU

cier^rang Stngefteltten} $erfcnen ,
»ela)e einen afabemtfe^en ©rab erlangt ^aben, un»

öjfenmc^« «e^rer.»

Digitized by Google



109

Die gorberung bei Hlter* von wenigflen* 30 fahren ift* in ben

meiflrn ©efe|en bei europäischen ftefllanbeo' entsaften unb fann nur ali

eine )Burgf<haft für h««reichenbe fce'onnenheit unb «Reife bei llrtfreife*

ber ®efd;wornen betrautet werben. Da* (Srforberniji , baß jeber ©efo>i»orne

be* Cefen* unb ©^reiben* funbig fei , bebarf deiner «Rechtfertigung ; ei itf

ieboth (ehr zweifelhaft , ob nio>t gerabe bief* gewiß nur ju begrünbete gorbe-

rung in manchen Äronlanbern ali ein wefentlichee^inberniß ber Einführung

biefe* Snjtituteo* jich barjtellen werbe. Dai unter c) aufgenommene (Erforber-

niß, baß ber <&efchworne wenigfteni ein 3ai)r in ber ©emeinbe, in ber er

»Ich aufmalt, feinen orbentlio>en SBohnfty fyabe, entflammt ber preußifthen

S&erorbnung oom 3. Jänner 1849 §.62 unb tfT allein im @tanbe, batf bei

ber «Bifbung ber <Sef<hwornenliften bura>greifenb feilgehaltene «printip ber

OefFent(ia)feit unb bat SKecfamation^reo)t gegen bie (Berufung gefe$lio> um
julafliger «J>erfonen $um ©efchwornenbienfle wirffam ju maa>eü.

§. 24.

Die Seelforger aUet gefefclid) auerfannten tfird)en unb Stelfgiond*

qefeüfcfyaftfn, 2$olf$fd)ulIei)«r, n>trf(t<^ bienenbe (Staatflbeamten , unb in

actit»er DtcnfHrffhing ftei)eirt>e SWtlitdrperfoncn föttnen bem STmte eine«

©efdjwornen nid)t berufen werben.

Die Hiiifchließung ber ($eift(id;en aller (Sonfeffionen i(t in allen Ver-
gebungen enthalten unb fyat ihren ©runb barin, baß ber fceruf ber ©eijt*

liefen oon ber ?lrt ijt, baß fie oft buro) Ztyilnatyne an bem ®efd)mornen«

bienfte in einen unangenehmen SSBiberftreit ber «Pflichten oerfe(t werben

tonnten, unb baß fle auch in ben Ärei$ biefer fel)r oft mit politifchen 93er*

(jaftniffen jufammenhangenben ©efchafte nicht gebogen werben foUen. Die Hwi-

fchließung ber 93effefcf;uller>rer würbe nach bem Vorgänge bei neueren fran»

iöflfojen ©efcftc* oom 7. 3uguft 1848 vorzüglich au$ bem ©runbe befehlen,

weil ei mit (Schwierigkeiten oerbunben wäre, für biefelben wät)renb ihrer

Berufung |tim (9efd)wornenbienfre geeignete (Erfaßmanner aufjujieden, um ben

Unterricht ber ^ugenb nicht unterbrechen &u muffen.

Die ©efrimmung, baß fein actioer Staatsbeamter auf bie ©efchwor»

nenlijre gebracht werben folle, entjiek)t bem ©efa)worneninftitute unjfreitig

ein fet)r wertr/oollei (Kontingent oon Qapacitaten ; allein einerfeiti würbe bie

3u(affung ber Beamten ju bem oft geraume 3"* m 3nfprua) nek)menben

©efc^wornenbienfle mannigfache Störungen in ben bienftfichen 5?err)ältniffen

berfelben hervorgerufen höben , anbererfeiti würbe burch bie Tfuifchdeßung aller

Staatsbeamten bem mit 94eä)t aufgehellten «pofiulate ber größten meßfichen

Unabhängigfeit ber C^efchwornen oon ber jebeimaligen Regierung entfprothen

unb bamit eine Öert>ät)r für bie Unbefangenheit unb Unparteilfc$feit ber ®e*
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fcfrwornen gegeben , wie fie in wenigen onberen ©efefcen fty ff»***- ®ie

meinen $ef<ft* fud)en nomtia) nur gewiffe äategorien von Beamten (4. Ö.

Stifter, Staatsanwälte, ^Polijetbeomte, fcotjere öerwaltutigSbeamte unbbgl.)

ou4jöfa)lie£en unb laffen bie nieberen 33erwaltung6beamten jum ©ef^mor«

nenbtenfte £u ; allein man brauet nur bie oerfdjiebenen ©efe$* mit einanber

ju vergleichen, um bie lleberjeugung ju erlangen, ba§ bei biefer Sonberung

nirgenb* ein feM ^rindp, fonbern nuräBiflfur t)errfd)t. — Uebrigen* erfherf

t

fia) biefe 2luafaplieflttng nur auf eigentliche Staatsbeamte, feineSweg* aber

auf <£emeinbebcamten, wenn biefelben bte 83ebingungen be$ §. 23 in fta) oer»

citilgen«

$ie Hu«ftt)liefcung ber in actioer t>ien|tleifrung ftefcenben «Dfilitarper»

fönen bat ihren ©runb in bem flrengen perf&nlia)en ttbhangigfeit*oerh#tniffe

berfelben , welche* bei ihrer 3u(affuug jum ©efd)n>ornenbienfle nur ju feitet

eine GoUifton mit it)ren 2>ienfrpflichten ober mit ben polttifehen unb focialeu

Cebeneanjichten it)re* Stanbe* h^beifübren tonnte, fo wie in bem befonbereu

©eria)tS(tanbe berfelben.

§. 25.

Unfähig ju bem Ämte eine« ©efdjwornen ftnb gerichtlich erflarte

SBerfchwenbet unb anbete Pflegebefohlene, bann alle $erfonen, welche

wegen fötpetlidjet ober gelfHget ©ebre^en aujjer Stanbe fiito, ben pfltch*

ten eine« ©efchwornen nachjuforamen. *)

$. 26.

perfonen, über beren SBermögen ber (Soncur« eröffnet ift, ober wel*

. che na* gepflogener 6oneur«t>erhanblung in ber Unterfu^ung nicht

fchnlblo« etflätt würben; Mt, weldje eine« Verbrechen« ober eine« au«

©eWinnfuch? begangenen, ober bte öffentliche <BiUUd)Uit verlefcenben

2krgel)en«, ober einer folgen Ueberttetung fdjufbtg erflärt würben; enb--

Wc^ 3en< , welche wegen einer anbeten @efefce«übertretung ju einer min*

befien* l)albidi)tigen $reit)ett«ftrafe »crurtf)cüt würben, ftnb t>on bem Hmte

eine« ©efchwornen au«gefchloffen.

£)a* ©efd>wornenamt fe$t feinem SBefen naa) Unbefd)oItent)eit beSjeni-

gen oorau«, ber e4 betreibet; ei ifr ba&er gewig ooflfommen beariinbet, ba#

Tille, bte wegen einet) 93erbreapen$ oerurtheilt mürben, 00m ©eföroornenamte

auegefa>Ioffen ftnb. HUerbing* gibt et Verbrechen, bie nicht au* unehrenhaften

fcriebfebern entfpringen (4. fc. manche gölle beO £obtfa)Iage* , 3n>eifampf

unb bgl.)/ allein ei mürbe bie öffentliche Stimme gewiß oerfegen, wenn ein

•) 3. ©. ©littbe, $aitbe, ©turnme, <S<$toa$ finnige.
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iWann, Ctr ffiP|i wegen eines ToerDrecyenü pffirufi rvurue, noer anorre angi-

ftufbigte ju ©eria>te ftyen wollte; e* würbe bafrer Peine ?fu*nafrme jugefaffeu.

Bnber* ift e* bei ©ergeben unb Uebertretungen , unter wefa)en fe&r oie!e£anb*

fangen bfo$ cufpofer fflatnr ober bioße Uebertretungen polijettio^er 93orf<frrif«

ten begriffen fmb. £ier würbe bie »u*fd)liefmng vom ©efc&mornenamte an bte

fcebingung gefnüpfr, boji ba* 93erge$en ober bie Uebertretung , wegen wefa)er

bie 3u*fa)Iießung erfolgen foH, entweber au* ©ewinnfua)t entfprungen fei,

(j. ». SrBac^er
, Diebfrafrf, 83errug), ober bte offenere ®ittfi$feit verfemt

ftabe (|. 03. <Sfrebrua>, unb bgl.). Huflerbem i|Uua) berjenige au*gef$ieffen,

wefa>er wegen onberer @efe$e*äbertrerungen , biefefben mögen ©ergeben ober

Uebertretungen ( j. 05. cuipefe $5btung bura) Vu$era$t(afTang ber l&efrira*

mungen be* Sifenba&npofijeigefe&e*) , ober fhrafbare £anb(ungen ganj ante*

rer Jttatur fein 'j.0.\ ©efälWöbertretungen), ju einer minbeften* fe<fr*mouat-

lia)en greu)eit*firaf« oerurtfceift würbe. Der bura) tiefe 03efiimmungen feft-

gefegte S3egriff ber ^efa)oftenfreit ift aua) in aQe ?anbe*oerfaffungen, fo wie

in bie bura) bie a.
fr. (Sntfa>(iepung oom 27. gebruar 1850 erffoffenen <5r--

lauterungen be* ©emeinbegefefce* ubergegangen.

§. 27.

Da6 etmt eine« ©efdjwornen fann von denjenigen abgelehnt tt»er*

ben, »el(^e ba* fflnfunbfedjaigfie 8eben6ja$r Übertritten faben. (Sin

©efdjworner, tt>ela)er ber an tyn ergangenen »ufforberung bei einer

@$wurgeri$t6ftyung ©enüge geleiftet $at, fann für baö itädjfie 3a^r

bie Eintragung in bie ©efri)n>ornen(i(te auöbntrf lidj ablehnen«

Die ©efeßgebungen von granheia? (©efe$ oom 7. Vuguft 1848

2Crt. 5), SBefgien, Greußen (§. 63)/ «^annooer C§. 4), unb Jpeffe n*

Darmftabt(§. 34) geftatten nur ben <&iebenjtgjäfyrigen bie ttbiefynung be*

©efa;wornenbienfle*. Da* 3fterreta^ifd;e©efe$fäfjt biefeDi*penfationin lieber»

einftimmung mit ben©efe$en oon SBürtemberg (§. 62), 83aben (§. 15),

Äur Reffen (§. 23) unb 9?affau (§. 82) fa)on bei bemjenigen eintreten,

weiter ba* 65. Ceben*ja&r jururfgeleo,* frat, ba e* aua) für einen fotogen

9J?ann fyart unb fajwierig werben fann, ben oft fe&r anjtrengenben Dienfr

eine* ©efa)wernen ju oerfefyen. •)

Die ^Befreiung be*jentgen, we(d)er feiner ^fliajt af* ©efa)worner bei einer

@a)wurgeria)t*fi$ung na$gefommen ift, für ba* naapfte 3afrr frangt mit ber

im §. 42 entbotenen ©eftimmung, bo(?97iemonb ju mc(>r a(* jurDienflfeiflung

bei einer orbentfi$en ^d)wurgeria)t*(1$ung be*fefben ^a^re* oer^aften wer«

ben Penne, iufammen unb entfpria)t ooabmmen ber »ittigfeit, wefa;e forbert,

• ) $a« So(erifd) e ©efrfe §. 77 l&pt Hefe SBefrcnmg Wm bei 60 3<u)mi |u.
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baß bie Saft, 0efa;roorner ju fein r fi<$ unter riefe Bürger verseife unb niajt

|u oft biefeibe «perfon treffe. 2>a$ f ran f ifa)e ©efe& (tfrt. 391) Befreite

urfpüngfta) jeben ©rfft)wornen, wefa)er bei einer ®a)wurgerirt)t*ii&ung £>ienft

gegiftet hatte, nur von ber (Eintragung in bie ZKcnfltiften für bie oier fol*

genben ^effionen; erfr bura) ba$ ©efe$ vom 2. 99?ai 1827, we(a)e* aua) in

ben reoibirten $ert per @trafproceßerbnung von 1832 (Hrt. 387) überging,

würbe benimmt, baß SWiemanb jwei Safcre naa) einanber auf bie DienfWifte

gefegt werben bürfe. @an$ übereiuftimmenb mit ber Bnorbnung bei bfterrei^

ajifcfcen ftefefce*, baß ein ©eföworner, ber feinen «Pffafcten naa>gefommen,

weber in bemfelben, noa) in bem na^ftfefgenben 3afcre noa) einmal ju gleiten

©errufrtungen angehalten werben fb'nne, finb bie ©eftimmungen be* baieri*

f$en ©efe*e* (§.99), be* großer*, freffifa>en (§. 52) unb be« naf-

fauifa)en ©efeflei (§. 82), wtyrenb bie ©efefce oon Greußen (68),

Hannover (§.23),Sffiürtemb erg ($. 62) unb Äurfreffen (§. 235) bie

urfprüngUa>e Xuorbnung bei franko fif^en ©efe&e* oon 1808 aufnahmen.

Die fofgenben §§. enthalten bie 53orfa)riften über bie Anlegung «) ber

@emeinber©efa>wornenIifte unb b) ber fceji rMgefa) wornenfifte,

fo wie über bie (Srlebigung ber bagegen erhobenen £infpraa)en ober SKe»

cfamatienen.

§. 28.

3n jeber ©emeinbe f>at ber©emeinbe*orfianb #)iuiier 3u$ie(ning &on

9)WgüebernM @emeinbeau$fdjuffe$ ein genaue* a(pr)abcttf<^ed QJerieidj*

ni$ aller in ber ©emeinbe ju ben Verrichtungen ciitrd ©efchwornen b<>

rufenen fßrrfonen jufainmen$ufteu'en.

§ 29.

5>iefe ©emeinbe*©ef<hwornenl ifie muf au bem Sbntfjifce

bt« ©<?meinbrwftonbe« wa>enb adjt Jagen ju 3ebermann« ©infidjt auf.

liegen, unb baf biefe« ber gaU fei, öffentlich brfannt gemalt werben.

%. 30.

Scfcrm ©emeinbegliebe fleht e« frei, binnen acht Jagen , \>om legten

Jage ber Auflegung ber ©enrnnbe^efdjwornenlifie an, gegen biefelbe

•) 5>. i. juO) J. Ö8 brf ©cmeinbejjefefrf* Ut Bfirgermeifler ober ©emeinbefertteber unb
mtafceften* jwrt <£emeürt>er&n)r.
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»egen Ueberger)ung gefefrlict) berufener ober wegen (Eintragung unjuläffi*

gerißerfonen (Sinfrradje (SRec(amation) bei bem ®emeinbe«93orftanbe ju

erheben.

|. 31.

SÖirb eine fola)e (Sinfpradje »on bem ®emeinbe*SBorfianbe für be-

grünet fragtet, fo tyat berfelbe bie Berichtigung in ber ®emeinbe*©e*

fdjworneniijie fogleid) oorjunetymen, biefe ftenberung burdj 2ltifa)lag an

rem ?lmt$[t&e befannt ju machen, unb jugleia) bie *ßerfon, beren 9came

auö ber £ifte gefhridjen ober berfelben beigefügt lourfre, baoon ju t>er*

fidnbigen. £at bagegen ber ©emeinbeoorjtanb bie (£infpract)e ungegrun*

bet befunben, fo ift ber Dteclamant f>ie»on in Jtenntnijj ju fefcen.

@d fler)t jebem Oemcinbegtiebe ju, binnen adjt £agen von bei

Veröffentlichung ber Slenberung, bem Beteiligten unb fteclamanten aber

binnen acfjt Sagen oou ber Berftdnbigung an, bei bem Bejirfdffaupt*

manne Bewerbe gu ergeben.

$. 32.

9cacfy Ablauf ber im §. 30 »orgejeiajneten 9tec(amation0frift hat

jeber ©emeinbe«Bprftanb bie ©emeinbe*®efchn>ornen(ifte, unter Kngabe

ber über (5infpraa)e barin vorgenommenen Äenberungen unb ber jurücf*

gewiefenen fteclamationen , bem Be$irf$hauptmcmne einjufenben.*;

8. 33.

Der SBejirfdfjauptmann r)at fämmt!ia)e Siften ber in feinem Bejirfe

gelegenen ®emeinben ju einem Berjeia)nijj jufammenfteHen ;u (äffen r

toelajeS bie Bewirf $.® ef et) wornenlifte bilbet.ßine Äbförift baoon

ij* bem (Staatsanwälte an bem Be}irf$<<Sou*egialgerichte mitzuteilen

,

toela)er aüfäflige 9ceclamationen binnen aa)t Sagen gu erheben hat.

«. 34.

lieber foldje 9JecIamationen, fo n>ie über bie nach §. 31 eingebrach*

ten Befchwerben t)at ber Bejirfdr)auptmann mit 3ujief)ung bed £>bman»

*) Sollte ber gall eintreten, baß in einer Oemeinbe fein na$ ben $$. 23—27 jum

®ffd?wornenamt< berufener frefanbe , fo fcat ber ©etneinbevorflanb am$ bie« bem $e»

jirf^auptnumu anjujeigen.

iuanp, «ctrajproctp. o
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iu6 unb n>entg^end §*eiec »HtgUeber M «ejitf« . ®emefnbcmtfpuffet

ju entfdjeiben. ®irb bie ö<fc^»etb< ^c^rüitbet befunbett, fo f>at ber 93e-

jirfdfjauptaiann fogleif bier SBeridjtigung in bet 53ejirf$lijte oorjunefymen,

ttnb $ie*on ben 33et^etCigten ju üerfränbigen. $>iefer fann binnen einet

grijl von ac^t Sagen gegen biefe tfenberung bei bem 33qirf$f>auptmanne

feine Sefdjmerbe überreifen. Sotooty biefe SJeffwerben, ald auf alle

in ben %%. 31 unb 33 erwähnten S3effn>erben uub 9lecfamationen,

treibe bei ber nad) bem (Eingänge biefed *ßaragrapr)eä vorgenommenen

Prüfung unberüeffiftigt gelaffen mürben, hat ber Scjirft^auptmann

gutafrtia) bem SanbeSgerifte »orjufegen, tt>effeS binnen U Sagen bar*

über gu entffeiben ^at. ©egen bie (Sntffeibung beö tfanbeSgerifted

finbet feine Berufung mehr Statt.

SHeclamationen gegen ben 3n^a(t ber oon ben ©emetnbeoerftanben w
faxten ©efchioornenlifren ftnboon ©emeinbegHebern jeberjeit bei bem ©ement'

beoorjianb fetojt anzubringen ,
gegen beffen (Sntfa)eibung fo^in bei bem SÖejirH-

bauptmanne tBefchmerbe geführt «erben fann. SWur bie etwaigen SKecJamattor

nen be$ £>taato'anwafte$ am 3*e£irHcoUegtafgeria)te finb niapt bei bem ©e-

meinbeoorjtanbe , fonbern, ba bem ©taaWamoafte erft bie i&ejtrf^gefa)n>or-

nentifrc mitgeteilt roirb , bei bem SBejirfthauptmanne $u erbeben.

©er <Sntfa)eibung be$ »ÖejirMbauptmannrt unterliegen baber mir: a)

bie oon bem Staatsanwälte an bem $BejirM*<Ioüegiafgeria)te gegen bie 5Öe--

jirN«©efa>n>ornenlifle erbobenen «Reclamationen unb b) bie an ben SÖeiirftbaupt*

mann gerichteten 23efa)werben (SRceurfe) gegen bie oon bem Gemein beoor*

ftanbe gefaßten €ntfa)eibungen über bie bei bemfelben erbobenen SÄecfama*

Der SJejirföbauptmann bat jeboa) über biefe Stecfamationen unb 93e-

ffwerben nicht allein, fonbern unter 3u$iebung bei Dbmanne* unb we?

nigftend* jweier 9)?itgfieber be$ S8eiirNgemeiuteaudfcbujTe$, welchen eine grB'

pere Äenntnijj ber bei biefen «Reclamationen unb SÖefcr)werben in grage hm*
menben perfonlicben ©erhaltniffc jugemutbet werben fann, ju entfejeiben.

^Serben bei biefer oon bem iÖejirWbauptmanne gemein fchaftlich mit ben

eben ermahnten SRitgliebern be$ $t3eiirftgemeinbeau6fa)ujTed oorjunebmenben

Prüfung ber oorliegenben SKecfamationen unb 93efchwerben einige berfefben

begrünbet, anbete aber ungegrunbet befunben, fo ift rucfjlcbtUch ber erfleren

bie erforber(ia)e SÖeriaptigung ber 33e$irftlifte fogleia) oorjunebmen unb ber

83etbeiligte, beffen 9?ame enrmeber oon ber Cifle getrieften ober neu auf bie?

fe(be gefegt mürbe , baoon ju oerßänbigen ; bie festeren aber hat ber 85e-

|trf6hauptmann mit feinem ®utaa)ten bem CanbeJgerithte oorju legen, üben
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tiefe gutachtliche (Sinbegfeitung, an bat £anbe$gericht Hegt bem ^Jfjirf^oupt«

manne rücf fic^tric^ ber 9?efc^n>erben ob, welche allenfalls oott einem $5ett)ei»

(igten gegen bie in ©emäf?t)ftt beS ©orjtehmbfn oon bem ASejirN^aupt»

manne vorgenommene Berichtigung ber SÖejirWltfre bei it)m angebracht

mürben.

lieber bie oon bem 93ejirfHauptmann bem Canbe$geria)ce oorgelegten

SPef^merben unb SHecfamationen t)at biefeS in fester 3nftanj ju entf^eiben«

(St ifr bafrer bie entliehe (Sntfcheibung über alle 9?eclamationen ben 93er*

roartungibe^orben endogen unb einem ©erichte übertragen , bejfen unab^n*

gige Stellung eine ©ewa^r gegen jebe &eforgniß einer parteiiföen &ec)anb*

lung ju bieten oermag.

Dura; bie (Sntfcheibung be6 CanbHgeriaJte« ,
gegen wdefre feine fceru*

fung mel)r juläffig i|t, fmb bie S8ejirr*li|ten alt beftnitio feftge/teUt ju be-

trauten. Die 93eiirMfijren aller gu einem CanbeSgerichtsfprengel gehörigen

SJerwaltungSbejirfe (%e|irf6^äuptmannf(^aften) jufammengenommen btfben

bie eigentliche Urlifte ber in bem gongen SchwurgerichtSfpren»

gel bef inblichen, na 6) bem @efe$e jum ©efa)wornenb tenfre

fähigen unb oerpf Ii Steten ^erfonen.

B. Hf>uc tiun >er Vrliflen

unb

X)ie große 3*^ &er «" bie Urlijren aufgenommenen ^erfonen *) macht

H unerläßlich, au* benfelben für ben Dienft bei ben ®chwurgericht*ftyun-

gen beS 3<»^f D0* ** f|(h ^anbeft, Mira; 9febuction ber Urliften eine

engere Die nftlifte ju bifben, unb jwar entweber eine 3a hreSlifte für

alle ®<Jmurgeria>t*ft$ungen beS Oa^reS, au« welcher bie für jebe einzelne

Styung erforberlia)en ©efchwornen burch bat CooS befrimmt werben, ober

eine Dienfrlijte für jebe ®$rourgeria)t*|i$ung. Der ©eftchtSpunct, oon wel*

<fy<m babei ausgegangen werben muß, fann ber 9?atur ber @au)e nach

fein anberer fein, alt baß bur$ biefe JKebuetion bie ©efchwornenfifle oon

ungeeigneten ^erfonen , bie unter einer fo großen %a$l immer oorfommen,

gereinigt, unb baß auS allen jum ©efchwornenamte berechtigten bie fat)igfren

unb würbigften Staatsbürger, biejenigen, welche burch (Einfielt unb ©efin*

nungStä<htigreit baS S3errrauen ihrer Mitbürger gan| oor|ügtich oerbienen

,

ausgewählt werben.

*) Sei bem geringen Qenfu6 be$ äjlcrretcbifcbcii ®ef«r$e« »trb ßa) bie 3<u)l ber auf ben

ffl«jicfa;@cfdj»ornenlißen eine« £anbe4geria)tt<Vrenael* ßet)enben $erfonen in ber Siegel

auf mehrere Xaufenbe belaufen.
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2Sie foO nun tiefe 9? e b u c t i o n b e r U r I i |t e n oorgenommen werben * <g«

get)ert bie* bekanntlich ju ben fd)wierigften unb beßrittenfien Problemen. 2>af»

eine Sid)tung ber Urlijlen nothwenbig fei, wirb oon Sebermann jugea,eben.

SWon hat, um jeben Schein einer Parteilichkeit &u oermeiben, ba« Coo* a«

ba* geeignetere Wittel in 93orf<hlag gebraut. beruht bie* auf jenen me*

djanifchen ©orftellungen oom ©taote unb von ber menf$(i$en ®efeUfd)aft,

welche bie ber franko jifd;en SKeoolution entsprungenen ^^eorien charafterifiren.

Schon bie einfad)fte Erfahrung let)rt, baß nic^c ^ebermann bie Sigenfchaften

ber CEinfic^c unb Cebenderfahrung , ber Unbefangenheit unb Unparteilichkeit,

bei fejlen unb reblid)en 2Bi(len0 bejtyt, bie ein rüstiger Qefchmerner haben foll.

»(So* Jieße in ber Sb0* »* fafr tritt Siecht ber ^ufitjminitfer in feinem &or*

trage oom 18. £>ecember 1849 auäfpricht, »bad wichtige 3nftitut ber ©efchwor«

nen unb mit ihm ba6 Urtfjeif über £eben uub Freiheit Staatsbürger bem

blinben 3ufaH* ^reie* geben, wollte man bie Sichtung ber Urfiften bem ßoofe

allein äberfaffen.* (£6 beliebt feine ©efe$gebung in (Suropa , welche biefe

leichtfinnige 2frt ber2fu6wat)l ber ©efchwornen angenommen unb fo bat mich-*

ttge unb fchwierige ©efthaft ber Sfcilbung be$ ©efchwornengerichte$ jum bloßen

flßürfelfpiefe gemacht hatte *). JWur in 93 e l g i e n w urbe im 3ak)re 1 830 unmit'

telbar nach befiVn l'odreißung oon JpoQdnb ber abenteuerliche fBerfuch gemacht,

bie Hulxoaty ber ©efchwornen au6 ben im Allgemeinen befähigten mit 93e-

feitigung jeber (Einwirkung einer oerwattenben ober richterlichen $e3et)orbe au$*

fchließenb bem Coofe {u überlaffen. Schon nach wenig DD?onaten begannen bie

Älagen über bie Unbrauchbarfeit ber fo $ufammengefeßten ©efchwornen; in

& urgent mar bie SRothwenbigfeit einer 2lenberung allgemein anerkannt. ^Dae*

©efefc oom 15. SO?ai 1838 machte biefem 3u(tanbe ein (Snbe. ©egenwärtig

wirb in allen europäifchen Cä'nbern eine bewußte, forgfältige 2tu$wabl ber

jum ©efchwomenamte burch (Sigenfchaften be$ @eifte* unb (Ebaraktero* befä*

h«gte(len perfonen getroffen. (*6 i|t babei nur bie Älippe $u oermeiben , baß

burch bie Uiberlaffung biefe$ ©efchäfted" an einen gan$ oon ber Regierung ab«

hangigen Beamten ober an entfehiebene ^Repräsentanten Politiker Parteien

bie SBeforgniß eine* übermaßigen Regierung«* ober ^artei'SinfluffeÖ begrün«

bet unb baburch bat Vertrauen ju bem ©efchmornengerichte erfchüttert werbe.

£>ie 83ifbung ber 3abre$; ober £)ien|tli(te muß alio Männern übertragen wer«

ben, welche mit einer möglich»! großen 9>erfonalkenntniß oöllige Unabhängig*

feit unb bie mbglichfte Unparteilichfeit oereinigen. Sie Sffiege, welche |u bie«

femSnbe oon ben oerfchiebenen ©efe&gebungen eingefchlagen würben, wei-

chen oielfath oon einanber ab.

*) Le jury devieut au moyen du tir«*e an aort une eapeer d'instronient raecan-

qua , dont lea boni effeta soot iiifiniment »ncerUins , fagt Ondot in feiner theoriei

da Jary (Paria 1844).
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3n £ n g ( a n b werben im 3u» jebe* $a&re* bie Äircr/enoorfle&er unb

2frmenpfleger ber einjernen jttrc^fpiefe ober Drt*gemeinben jeber ©rafföaft

buro) ben grieben*geri$t*f<$reiber (Clerk ofthe peace^ aufgeforbert , eineCifre

brr jum ©efcfrwornenamte gefefclid) berufenen $>erfonen iforer ©emeinbe ab--

jufaffen. £iefe Ort*lifte wirb in ben brei erfren ©ot^en bei ®eptember* bei

ben Strien* unb 3rmenoorfte^ern ju 3ebermann'* (5inft($t aufgefegt unb an

bie £in$enlr)uren angefangen. 3n °*r festen (Septemberwoc^e oerfammefa

fia) bie griebendria;ter jebe* Siftriete* ju einer ©peciafji&ung , in welcher bie

etwaigen SHecfamationen geprüft unb bie Ciften berichtigt werben, £ie fo ge*

Gifteten ^Dijtrictsfiflen werben ber na^jtfofgenben 0uartalft$ung aller $vie*

ben3ria;ter ber ganzen ©raff$aft oorgefegt, bei weither ber 3rUt>en^gcrid)t^-

fa)retber barau* bie U r f i ft e ber ganzen ©raffa)aft naa) J£>unbertfcr)af-

ten
,

£tr<$fpiefen unb ©emeinben georbnet jufammen (teilt unb eine 2fu*fer«

tigung berfelben unter bem $itef: »©efäwornenbuä) für ba*3<*(M* . . .

bem @r)erif al* oberjtem 93erwa(tung*beamren ber ©raffa)aft überliefert.

$er ®r>erif , melier auf ben 93orfa)lag ber SXeia;*oberri<$ter oom Äonige in

ber SRegel au* ben großen ©runbbeft&ern ber ©rafföaft auf ein 3afrr ernannt

wirb , ber jeboa) feine SBefofbung bejierjt , fonbern fein (überbie* mit großem

Änfwanbe oerbunbene*) 2lmt febiglia) al* ein <£$Tenamt betreibet, jie&t au*

tiefem fcuaje für jebe ®a)murgeri<$t*fifcung bie oon bem oorftyenben 2Ria>

ter mit «Kürffic^t auf bie 3ar)l unb gBiajtigfeit ber oorliegenben Hnttagen

verlangte 3<J&1 von $>erfonen au*, tottty in ber Siegel 48 bi< 72 betragt, unb

jtoar in jroei ßiften, beren eine bie ©eföwornen für bie Hnflagejurp , bie

anbete jene für bie Urtr)eil*juro entölt. X)ie fo gewägten ©eföwornen wer«

ben bunfr ben ®t)erif jer)n Sage oor bem beginne ber ©a)wurgeri(frt*p$ung

ju berfelben oorgelaben unb au* ir)nen wirb eine 2fnffagejuro für bie gange

£aoer ber &t(ung unb für jebe einzelne ®aa;e eine befonbere Urt$eil*juro

gebifbet. — 3n SRorbamerÜa wirb in gleitfrer SBeife bie für jebe

®t§ung nötige £>ien(Nifre au* ben Urliften entweber bura; ben ©frerif ober

bur<$ gewiffe au* bem 93offe gewallte ©emeinbebeamten gebifbet.

3n$ranfreia; würbe im $ar)re 179 1 au* ben oon ben $3erwaftung*Be*

frerben gebitbeten Urliften eine 3a£re*lifte in ber 2frt gebifbet, baf ber oom

'33oIfe gewagte Procureur syndic, ber 93erroaItung*beamle be* £>i|tricte*, bie

UrlifJen bi* auf 200 Sftamen rebuciren mußte. 2lu* bkfer Ciffc oon 200 ©e-

föroernen würbe for)in bie Urtr>etfdjurp tf)eil* buwfr ba* £oo*, tr)eif* bunfr

ba* beiben feilen ftufte^enbe !Ke($t, je 20 ©eföroorne abjufe^nen, gebiU

bet. £ie Stiftung ber 2(nr1agejurn bagegen erfofgte in ber Stteife, baß

ber procureur syndic eine befonbere Cifte oon 30 Warnen entwarf, au* wet*

(^en 8 bur# ba* Coo* gebogen würben. ®#on im 3a^re 1793 aber über,

trug ber (gonoent bie 2Tu*wa^ ber ©ef^wornen unbebingt an be» SWationar--

agenten be* Z>ifrriete*, wef$er auf je lOOO^inwo^ner einen ©efäwenien au**

/
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wöf>f#n fellic , eine (Einrichtung, bie wefentfich ba8u beitrug, bie dteotlutiou*«

trioutiale mit ^actiontmannern *u befeften. 3m 3- 1795 -würbe bie urfprüng«

fiche Einrichtung oen 1791 wieber hergefletlt, allein fie war auch bieämaf

von fhirjer Dauer. Unter ber (Eonfularregierung wm-be bura; ba$ ©efefc vom

6. ©erminalVIll. (27. «Wärj 1 800) bie »Übung ber Urliflen ben 8rieben*rich»

tent anvertraut, bie SRebuetion berfefben um ein Drittheif bem oon ber SRegie»

rung ernannten unb abhängigen Unterpräfecten , bie weitere SRebuctien aber

bem Soofe überfaffen.

3n ber oen Snapofeon erfoffenen @trafproceperbnung wn 1808 ba-

gegen würbe nicht nur eerorbnet, bap bie Urfiflen über bie jum ©efchwornen«

amte gefefcfkh berufenen ^erfonen oon ben $>rafecren angefertigt werben feil-

ten, ok)ne baß bie öffentliche »etanntmachung biefer eifreti <?>tatt ju finben

hatte, fonbern ee* würbe aud) bie SRebuclion ber Urfiflen beinahe ganj in bie

£anbe ber g>räfe<ten gefegt. Sfynen flanb ti namfia) ju, au* ben Urliflen

nach «grnem Srmeffen für jeb* ®chwurgericht*fi&ung bie Dienftfifle burch

Äudwahl oon 60 ^erfonen ju bifben, welche 3ahl fc^in oon bem 2fffifenpra(i'

benten auf 36 verringert werben feilte. Diefe 36 ©efchwornen würben bann ju

ber ®<hwurgericht6ft$ung oorgefaben unb ani ihnen bie Urtheiläjurp für jeben

einzelnen galt gebifbet. Diefe (Einrichtung, wefche noch gegenwartig in ber

preußifchen SRheinpreein$ mit ber einigen tfenberung befleht, bafj bie gunc

tiouen be* ^räfecten von bem ftegierungdpräftbenten eerfeben werben, hat mit

9?echt ben allgemeinflen$abef erfahren, weif baburch bie 2fu?»oaf> [ ber ©efchwor-

nen beinahe ganj einem oon ber Regierung abhängigen Beamten überfaffen,

fomk bie ©efaht' eine* übermäßigen diegierungleinflujTes auf bie &ifbung bee*

©efchwornengeria;te$ mit SBejiehung auf bie bemfelben bei ber einzelnen

®i$ungju unterjiehenben ^ßreceffe begrünbet mar. £>ie (Erfahrung geigte, wela)'

fchreienber 3Rifibrauch inlbefonbere in ber Seit ber SReflauration bamit getrie*

ben würbe, Die Stimme ber 2Bi|Tenfa)aft unb ber öffentlichen Meinung

machte ftet) in fo entfa)iebener iSSeife vernehmlich, baß man burch baf <$tfe$

vom 2. SDrai 1837, weichet bte gähigfceit jutn ©efd)wornenamte neu regtfte,

auch btefem ©ebrechen abzuhelfen fuchtc

Durch 53erminberung bee" (Sinffuffeä ber SRegierungdgewalt auf bie 92>ii»

bung ber ©efchwernenfiflen unb burch bie (Einführung ber Oeffentfichfeit berfef*

ben bejwecfte biefe* ©efe$, ba6 fafl unoeranbert in bie reoibirte <&trafprece$*

orbnung oen 1833 aufgenommen würbe, bie 3nflitution bei ©efthroowenge*

tichtee* auf eine beffere Sbafitf ju fleflen. 9Ja<h biefem ©efe^e fotlten nämlich bie

Urfiflen jwor oen ben ^räfecten »erfaßt, jeboch Öffentlich angefchfagen unb bei

SRecfamationen ber9Sca)tsjugentweber an ben2fppe(lhof ober an ben 0taatirath

vorbehalten werben. Die »Übung ber Dienjllifte folfte burch ben qprafecten in ber

Tfrt erfolgen, baß er jährlich am 30. September, fomit ju einer 3eit, wo biettffi«

fenfäüe be4 nächften noch nicht mit »eflimmtheit oerautfjufehen waren,
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bt« Urlift« «on wenigen« fc«0 $«ffonen auf MSBwrtfritt, ««f

300 ein $arüJ au«na&m«"*'f* auf 1500) ?erfonen rebudrte. IDie fo aewäfcl*

ttn 200 bi« 300 Öefiwornen fotlten für ba« ganje foigeube Safrr bin X^tnfl

al« ©efefrworne t&un, bilbeteti alfebie ^afrre« Ufte. Sie DwnfHifle fär jebe

£a>ur0eria)t«fi*ung würbe au« tiefer JaMlifre 1<> $«8« ™r Wflwing

ber <£i&ung bura) ben fr&fibnUta be« 2<ppeUbofe« mittel «edoofung wn

36 £aupt» unb 4 <Erganjung«gefd;woroen flebUbet. SWa* ber Sebmarreoofo.

t.on »on 1848 würbe burefr ba« ©efe* von 7. Kugufl 1848 bie *ofertigttng

berllrliM ben ©emeinbeoorjie&ern übertragen. Die «Kebuction berfelben *um

«e&uf« ber »Übung ber 3ar)re«(ifte , wefefre für jebe« Departement einen ®e*

fdjwornen auf je 200 ginwofrner, jeboa) nie über 1500 (im eeine*Dopart*-

ment niffct über 3000) entsaften foü, würbe ben <präf«Un gan* abgenommen

unb einer an« bem ©eneralratfr be« Danton« al« «orftyenbem, bem ^rieben«-

ria)ter unb *mei SDticgfieteni be«@emeinberat&e« jeber ©emeiube be« <£anton« be*

Heberten Sommi|Tion ubertragen. flu« ber3afrre«W< werben für iebe S+wur.

geria)t«fi&ung bura) ba« Coo« 36 £aupfc unb 6 «rgan|ung«gef*worne geigen.

$n »elgien frefrt naa) bem ©efe&e oom 15. 9»ai 1848 bie fciftung

ber Urliften ben (laubigen ?(u«fa)üjfen ber ^reoinoofrätfre ju. Diefe Urliften

werben fofrin oon bem ©orfxe&er *<* ©eria)te« erfter Stiftan^ unter 3«il<0ung

ber jwei altefren »atbe tiefe« ©eriojte« auf bie £alfte unb herauf »*n bem

erften <präftbenten be« HpprUfrof«* unter 3«4<«&un8 *we« «fteflen ®enat«*

prafibenten abermal« auf bie £dlfte, fomit auf ein ©iertfrett tyrer urfprüug-

Ii<^en 3abf rebucirt flu« ber fo gebilbeten 3a&re«M« werben bur* ba« 2ooi

für jebe ®tt)wurgerid)t«fi$ung 30 £aupt* unb 4 €rfa$gefö)worne gebogen.

Unter ben neueren b e u t f a) e n ©efe&gebungen bat n u r bie p r e n £ i f$ e

ben allgemein anertannten genfer ber fran$oftfa)en @trafproce§erbnnng »en

1808 beibehalten unb in ber ©erorbnung »om 3. %inntv 1849 (|§. 86—68)

bie SKebnction ber Itrfiflen bem 9?eg,ierung«prafibenten unb bem 2ffftfenprdftr

beuten in ber 2frt fibertragen , baj) €rfterer au« ben »on ben £anbrauen, in

ben ®tabten aber oon ben SRagiftraten ober ©emeinbeoorftefcern angelegten

Urliflen naa) eigenem (Srmeffen eine 3a$re«lifte bifbet, au« wela)er et 14

tage oor bem beginne jeber ®e$wurgeriö)t«fi&un8 ein 93«rioi<$nf& von 60

©efa)wornen anfertigt unb bem flffifenprifibenten mitteilt. Dieftr oermin»

bert fo&in bie 3a&( oon 60 ®efa)wornen bura) 2iu^wa^l ber naa) feinem Sr«

meffen geeigneteren ^erfonen bi« auf 36, wtla>e bie ©efajrocmen für bie betreff

fenbe ^i$uno>periebe bUben.

2fOe übrigen beutfa)en ©efe&e ber 3a^re 1848 unb 1849 (affin bie »iL

bung ber Safrreafüte jwar unter ber Sei tun g oon ^taat«btamtin flattfinben,

j»b»4 bur^ÄreW», «^ejirf«. ober ßanbratbe, fomit fämmtfUfr bitr<^ b&b«re

©emeinbeorgane ; bie <^i0ung««(le bagegen wirb nao; allen biefen (Sefeftn

buro) ba« *oo« aOein gebilbet. «« wirb genügen ,
»tcr nur bie ißeflimmungen
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ber ©efe$e ber 6ebeucenbere n Staaten fcerau«jufye6en Kacfc bem 6 a i e r i f a; e n

©efe$e vom lO-Kooember 1848 (§§. 78-94) werben bie U ruften oon ben

©etneinbeoorfiehern angefertigt, bie SRecfamationen bagegen von ben tonigli«

cfcen 83erwartung«beh'drben entfcfcieben. tfu« ben Urliften jebe« $?e$irte« wirb

unter ber Leitung be« 2fmt«oorttef>«$ ber X>iftrict«po!ijeibe&örbe burcfc bie ©e*

meinbeworfte&er ber 4 betjoffertjten @tabt* unb Canbgemeinben be« SbejirEe«

unb bura; jene 5 2Öaf>(inanuer, wefa?e bei ben SBJa^Ien jur beutfcfren KatiO'

nafoerfammlung in 5 »ergebenen (Semeinben be« Sfceiirfe« bie meiften ©tim--

men ersten fabelt, auf je 500 liHb in größeren ®täbten auf je 250 (Sin*

wo&nerein ©efcfcworner au«gewtyft. £>er ^räftbent ber Ärei«regierung ift

berechtigt , au« ben Urfiften necfr eine 2Tnjar>r oon ^>erfenen , bie bei biefer

2Ba&f unberficrTia)tigt geblieben finb
f

bereu 3afcf jeboa) ben je&nten $$eif

ber ©ernährten nicfct öberfteigen barf, auf bie Srei«fifre ju fe$en, welche fo*

fyin oon bem oerfainmeften Canbrat&e auf bie >£ä[fte, jeboc^ in feinem gau*e

unter 600 Kamen fcerabgefe&t wirb. ?(u« ber fo gebilbeten J>aupt[ijte werben

für jebe ®c$wurgerit&t«(i$uug burefr ba« Coo« 45 £aupt^ unb 9 (Srgänjung«--

gefefrworne gejogen, beren %<xt)[ ber »33orfi$enbe be« ®a)wurgericfrt«hofe« auf

SO unb 6 (rerabjufegen &at.

X)a« würtembergifefre ©efe$ oom 14. Huguft 1849 (§§. 63—75)

überfäßt bie erfte SRebuction ber oon ben ©emeinbeoortfefjeru angefertigten

Urfifren betn »ejirNau<fa>uffe (beftefrenb au« 7 9)?irg liebern, wefefre burefr

bie Obmänner ber £ürgerau«fa)äffe ber ©emeinben eine* flmt«bcjirfei unb

burö; bie ?(mt«©erfammfung gewafoft werben), in ber?frt, baf? berfelbe au«

ben UrNfleti auf je 400 Sinwofcner einen ©efcfcwornen auswärt. £ie Cifte

ber fo ©ewä^ften wirb bem 93orftanbe be« (Eioiffenate« be« Preisgerichte« ein-

gefenbet, ber biefelbe um ein günft^eif ju rebuciren r)at. £>ie übrig 93(eibea<

ben bifben bie 3ahre«fifte, au« we(a)er burety ba« Coo« für jebe ®<fcwurge-

ria)t«fi§ung 30 Jpaupt. unb 8 (SrgänjungSgetyworne benimmt werben. 3Da«

$annooerif$e ©efe$ vom 24. £>ecember 1849 über bie %i(bung ber

®a;wurgencfrte verfügt, baft bie UrUflen in Statten unb SP?dr!ten juerft

burefc bie SÖfirgervorfte^er, in anbei'in ©emeinben burefc bie 3mt«oertreter

auf ein £rittt)eif fyerabgefetyt werben. Qiefe Cijten werben bann bem ftänbü

fcfcen ?lu«f4>ufle ber cprovindaHanbfcfyaft ftugefenbet, wefefrer biefelben auf bie

Jpalfte, in feinem $alle aber unter 200 Kamen reburirt unb baburefy bie

3o(>re«n(fe bübet, au« ber fc^in burefc ba« Coo« für jebe ®i§ung be£ 0a;wur»

geri(£t«f)ofe« 30 Jpaupt* unb 6 (£rgän£ung«gef$worne gebogen werben. Ka4>

bem fl,rof,$erjogKc& freffifefren ©efe$e vom 28.0ctober 1848 (§§.42—50)

werben von ben fcejirNra't&en jeber $rooin& au« ben Urliften berfelben SOO

©ef4wornen<(£anbibaten gewägt, welche ber Dirigent ber ftegieruttgftcem«

miffion am ^)robin^auprorte auf 200 Kamen ^erab^ufe^en t>at. X)tefe bttben

We 3ahre«nfre, au« welker fßr jebe Cuartalfl^ung 30 Jpaupt» unb 9 €rgÄn*

iung«gef4worne burce) ba« Coo« gebogen werben.
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»ei ber tfbfaffung be$ &fterrei<$if<$en ©efefte* würbe vor flUem bfe

SRothwenbigfeit gefügt, ba6 Spftem ju verladen, welche* ber proviforffchen

93orf<hrift vom 18. Wäi 1848 über ba« Verfahren in $ref?fachen jum ©runbe

Tag.*) $*iftin ber SWatur jeber SBahl bura) Urwähler begrünbet, bap bie»

felbe nur ben <parteianflchten ber ©ä&ler gemäp auffällt, baf* ber ©ewähfte

baher in ber Siegel ein au4gefprochener «partelmann ift. Die 2mwenbung be$

pefitifchen ©a^lprinctpi auf bie 3urn, wefche im $a&re 1848 bei bem 9J?an»

gef entfprechenbcr ©emeinbeeinrichtungen aßein nothwenbige* ?(a$funft$mittel

erfchien, mufite nach bem (Srf(^einen ber ©emeinbeorbnung aß eine Verfen-

nug bei gangen SGBefena bei Schwurgerichte*, ba* aß eine wahrhaft rieh'

terliche ^nftituticn bie grepte Unparteilichkeit erforbert,aufgegeben werben. Die

SRachthetle ber Ueberfaffung ber ?fu*wahl ber ©efchwornen an einen ganzen

ber Regierung abhängigen 93erwaltung*beamten, wie nach ber fran^Bftfc^en

Strafproeeporbnung von 1808 an ben ^räfecten unbnachberpreufiifchen 93er«

orbnung vom 3. Jänner 1849 an ben 9?egiornng*präfibenten
, hat bie vierjlg»

jährige Erfahrung granrreich* r)tn(cing(ic^ gezeigt. Die Vergleichung mit

(Jnglanb unb mit bem Sherif, weitem bort bie TTißwat)! überlaffen ijt,

fann man nur \u ben aißgefuchteften Selbfhäufchungen rennen. 2Ttif bem

ganzen kontinente gibt e$ feinen Beamten, ber an Unabhängigkeit ber Sief*

(ung bem Sherif vergleichbar wäre. Daher in (Sngfanb ba* aflgemeinfte

Vertrauen auf bie ©üte ber von ihm getroffenen ?(u$wahl ber ^erfonen,

bie ba* Schwurgericht bifben follen, in JraurVeich bagegen ba* allgemeine

9)?ij}trauen

!

(Seht man auf ben Urfprung unb eigentlichen ^harafter bei ©efdjmor*

nengerichte^ aß eine* ©emeinbejeugniffe* jurütf, fo wirb man von felbft auf

ben ©ebanfen hi»g*füh t, auch bai ©eföäft ber Sichtung ber Urfi|ten aß

eine ben ©emeinben unb ihren Vertrauensmännern o&fiegenbe Aufgabe ju

betrachten. Die'er ©eflchßpunct , welcher in mehreren norbameritantfehen

Staaten unb feit 1844 in ©enf vorr)errfchte, Hegt nicht nur bem franjoftfehen

©efe$e vom 7. tfuguft 1848, fonbern auch oen meiden neueren beutfct)en

©efefcen jum ©runbe. 3u Oifterreich, beffen gegenwärtige Regierung an bie

Spi$e be* prooiforifchen ©emeinbegefe$e* vom 17. SEftärj 1849 ben ©runb*

fa§ (teilte; »Die ©runbfejte be* freien Staate* ift bie freie ©emeinbe,» konnte

biefer ©eftd)t*punct um fo weniger aufler fleht gelaffen werben, je mehr in

bem ©emeinbegefefle für eine organifche ©fieberung ber ©emeinben in Ort*-,

aJejirM* unb Äretfgemeinben geforgt ift. Die ifcejirNgemeinbeau$f.hüfle mufc

*) SDalfelb« $rincip ber Walfi ttx ®efd)toernen burd) Urtoa&len Ui ©olle« liegt ben

®efeb«n für tat ©a abUanb »om 31. 34nnet 184« unb für bendanton ©ettt vom

31. 3nli 1847, fo wie ber ffn fäd)fifd)en pto»iforiftt>en «orfarift vom 18 *ov.

1848 jitm ®runbe.
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ten bafrerafe jene £3rperfa)aften erfahrnen ,
wela)e oorjügUo) geeignet u:ib be*

rufen finb, bie @ia>tung ber Urfifteu uub bie Ttuimaty ber $um ©efcfrwor.

uenomte befähigteren $>erfonen oorjune&nKn. Um jebedfr bat ©efa>äft biefer

®ia)tung nia)t ju fefcr ju erftfrweren, mußte bie SÖeftimmung getroffen werben,

bafc nur bie Obmänner ber fcejirttgeineinbea; Sföüfle unb jwei oon jebemfce.-

jirftauo^ufFe abgeorbnete (b. i. im er »Hegef au$ ber «Witte beffeften gewagte)

Vertrauensmänner anbem®i&e bei £anbe*geric$teajufammentreten unb unter

ber Leitung beä £rei$prä|ibenten ober, wo fta) fein fofa)er beftnbet, bei »ejirc^

Hauptmannes bie Sffia&f ber ©efa)wornen oornefrinen tollen.

Um leben ®fym oon ^arteiliajfeit ju entfernen, &at fia) ba*"

C(rerreia)ifa)e ©efe$ mit biefer ?fu*wa()I ber ©efajwornen buta) Vertrauens-

männer ber ©emeinben nia)t begnügt, fonbern eine Kombination berfelb*«

mit bem Coefe in ber Urt oerfua)t, baß ben Obmännern unb Hbgeorbnetea

ber »ejirfr ©emeinbeauoföüffe bie $£3a&f einer beftimmten 3a&l oon ©e»

fcfcwornen au* ben Urliften naa) bem 9J?af?|labe oon Sinem auf je 500, unb

in Stätten auf je 250 (Beeten jugewiefen, bie SHebuction ber fo ©ernährten

aber auf bie für bieSa&reMfleerforberfitfreäa&f, beren ©röpe für jeoen £anbeäge

ria)tofprengel naa) beffen Sfcebürfnijfen bura) befonbere Verfügungen bei 3uiltj-

jtinifteriumo* jwifa)en 200 unb 800 fefrge'eßt werben foU , bem Sooft übet'

laffen würbe. *)

I>ie näheren fceftimmungen herüber fmb tu ben §§. 35 bi* 37 entsaften.

§. 35.

Die auf biefe 2Öeife wöottftänbigten unb feftgefteflteu Seairfcliften

finb an ben £m$* s
<prä*ftbenten ober ben »on ifym belegirten 8ejirfdr>aupt*

mann am 6ifce bed ©ctynnirgeridjteö einju'enben.

$erfelbe r)at au* bem ganjen Sprengel te« ©cfywurgeridjte« bte

Obmdnner ber $ejirf**©emeinbeau$fd>ütTeunb jweit>on jebem $ejtrf«au**

föuffe abgeorbnete Vertrauensmänner einjuberufen , wefaV unter feiner

Leitung au$ ben ©ejirfeliften bte £auptliften burdj 3Bafu* terjenigen

$erfonen bilben, bte ir)nen wegen C^renfjaftigfeit ber ©eftnnung unb

erprobter (SinjWjt jubem Hinte eine« ®efa)wornen am geeigneten erlernen.

*) 5>ie <$rfa$ruug allem fami üb« bie 3»«ftnapigf«t biefe* 3Jerfnd)e$ entfajeiben. 3?iir

fdjeint berfelbe ju cemplicirt ju fein, uub ti bürfte btffcr gemefen fein , bie 9u6tt>cu)t ber

für bie Saljretfifte erförberlidjen 3afjl ücn ®efd)wornen beu 99cjirf«i®emeinbeane-fä)üfien

ober beren iBerrretern ju überlaffen, elm« eine »eitere Äebuction burd) ba« Zort jujugeben.

«entere fann fogar gerabe baju beirrageu, ben 3»erf, welcher nadj $. 36 erreicht toer»

ben foli, ba$ nämlia) 25efä$igte auö allen ©egenbeu be< ©d)ttmrgerid)ttO>rengel« ber

<$aupt(iße einverleibt werben , toieber ju oerettein. 3* glaube ,
bap man Riebet in bem

»eftreben , jeben ®4)ein eine« ^arteieinjlnffe« auf bic ^ilbung ber 3a^re«lifl« ju met«

ben, tu »eit gegangen ift
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t>er JtreiJpräfibent ober $&eiirf*hauptmann wirb bura> ba* ©efe$ au*«

bnirfftefr auf bie Leitung be* ®i$tung*gefa)äM befcfrränft, bie ©tytung

felbfr aber, bie eigentfi^e ?ludn>af>( ber OMa&igrefren au* ben Urliften brn in

biefem§ bejeidjneten ©emeinbeorganen übertragen, lieber bie ?lrt unb ©eife ber

^erat^ungunb 21bjtimmung ber aui tiefen ©emeinbeorganen gebttbeten (Tom*

mieten würbe abfid)tlia) nid)t$ in ba$ ©efefc aufgenommen. &ie£ftatur ber <&ä$e

bringt ei mit ftd), bafj in ber SHegei bie üEttitgfieber jebe* einzelnen ü5ejirN--(3e*

meinbeau0f<huffe4 riicr ftajtlid) ber ©efd)mornen tr)re^ ^e^irfed ben 3fu$fa)lag ge*

ben «werben, inbem tynen allein jene genaue unb ausgebreitete &enntniß ber per«

fenlt<$en <£igenfd)aften unb 33erl>aftniffe ber ibrem SÖejfrfe angeborigen SRan«

ner gugemutrjet werben rann, bie bei ber 2fu4wa(?( ber ©etywornen entfa^ei-

benb fein tnu§. X>ieganje <£ommiffion wirb, wenn fle i^rem 3werfe entfprea^e«

feD, ©orjüglid; ben (J^arafter einer ernjten, aber vertraulichen $5efpre<f>ung

über bie 3nbioibualit<5t einzelner $>erfonen bewahren muffen unb gewiji nur

in feftenen $äüen einer ferm(ia)en ?fb|timmung in i^rer ©efammt^eit bebörfen.

2>oüte jeboa) festere aii notbig erfahrnen , fe wirb notfjwenbig , wenn man

bie Verätzungen ber §ommi)Ti»n nia)t ungemeffen audbebnen wilt, bie relative

£immenmebrbeit entleiben muffen.

£>ie ftroge, wie ei in jenen Probten 411 galten fei, wefaje mit Umgebung

jebe* SfcejirW* unb Äreitoerbanbe* unmittefbar unter Dem Statthafter fätn,

wie bie« in ber prooiferiföen ©emeinbeorbnung von SfiBien (§. 121) fefrgefe&t

ifr, unb wie ei bod)fr wa&rföeinfith in betreff ber £auptflöbte einiger Äron*

lanbtr beftimmt werben wirb, mufite in ber Strofprocefwrbnuug unberührt

bleiben , weil gur %tit ber fceratbung berfefb^n noo; ni$t* barüber feftgefteat

war, meta>e JHeprafentation bie fortft ben SfcejirM ©emeinbeau3fa)ü|Ten jurorn*

menbe ©irffamreit ju öben fabt. 9täcfftr^tHc^ biefer @tabre wirb bura)

befenbere 93orfd)riften bie 53orforge für eine angemeffene Vertretung ber ®e*

meinte bei ber 9?ebuction ber UrÜften getroffen werben muffen.

8. 36.

Die 2Ba(>l gefrier;* in ber Slrt, bap fürotabte mit einer Sefcölferung

über 50,000 Einwohner unb in allen nidjt 411 einer befonberen 93ertrc.

rung auf ben Sanbtagen nad) ben wfdjiebenen $anbe09erfaffungen berea)»

tigten ©emeinben auf je 500 ©eelen, in ben jur befonberen Vertretung

auf ben ?anbtagen berechtigten ©emeinben aber auf je 250 <Seefeit ein

©efojwcrner entfallt, pr eine %t)ti\iaf)l von mefjr al6 250 ober 125

Seelen wirb ein ©efcfyworner mef>r gewagt.

©ei Hefer SBahl tft forgfditig barauf ju achten, bap wo ntoglid} 35e*

fdr>igte au* aUen ©egenben be« Sa)wurgencr)te)|>rengeld ber #auptlifie

einverleibt werben.
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CDte Hbföt, welche bei Srfaffung biefer &eftimmung (ettetr
,
ging ba*

$in, bie ftäbtifcr/e SÖeoofferung, bei welcher tf)ei($ im ?((fgemeinen mehr

bung aWbei ben Bewohnern ber tfanbgemeinben oorau4gefe$t werben muß,

$tif* bura) ben größeren 93errehr berfelben eine oieffeitigere £eb?n£erfahrung,

unb eben beßhalb größere (Eignung jum ©efthwornenbienfte anzunehmen ift,

für biefen £>ienft in größerem 9)?aße al$ bie (anblicke ©eoelferung in ?(nfpru$

ju nehmen. tfußerbem fodte babura) für eine hinlängliche Hnjahl oon Erfafr*

mannern amDrte be« (Schwurgerichte* geforgt werben, 3nfef>r großen Arabien

(oon me^r a\i 50,000 Einwohnern) bogigen entfallt burch beren ©roße

felbft bie SHothwenbigreit, einen anberen 90?apftab aW oon Einem ©efchwornen

auf 500 Beelen anjufegen. (Sin ^eifpiel wirb bie ®ache erläutern , wobei

nur oorairigefchicft werben muß, baß unter ben einer befonberen Vertretung

auf ben Panbtagen berechtigten (Semeinben nur bie in ben Canbtag^wahtorb-

nungen fpeeieÖ aufgeführten <2tabte unb OTarftc ju oerftehen finb, ohne Unter»

fa)ieb , ob biefeiben einjefn ober nur in ©emeinfa;aft mit anberen labten

ober dürften einen SSBar)l6e|ir^ biiben.

3n bem Sanbe^gerichtäbe^irfe oon Sttien j. 33., welcher 820,700 Beelen

umfaßt, beftnben fta) außer SBien felbft (mit 107,700 @eefen) noch fofgenbe

nach §. 3 ber nieberofterreichifch*n CanbtagS « SBahforbnung ju einer befon-

beren Vertretung auf bem Sanbtage berechtigte (Semeinben : &orneuburg mit

2200 ®eefen, ®to<ferau mit 6000 Einwohnern, OberhoQabrunn mit 2750

,

gelblberg mit 3000, ÜttifWbach mit 3250, ^oiaborf mit 2300, 3>'ftcriborf

mit 2800, Caa mit 1500, £aimburg mit 3200, $?rutf an ber Ceitha mit

8300, 2>d)me<fyat mit 2700, Äfofterneuburg mit 4600, $uln mit 2200,

Äonigftetten mit 1000, Üfiebfing mit 3700, ^erchtoWborf mit 1000 unb ©um«
»ofbltirchen mit 1000 Einwohnern. E< entfallen baher a)aufffiien nach bem

SOTaßfiabe oon ßinern ©efchroernen auf 500 Beelen 815 ©efchworne,

b) auf alle Canbgemeinben bed ®prengeW,

beren SBeocWerung nach *er e&en angeführ-

ten @tabte unb ©?ärfce noch 366,500 ®eefen betragt,

nach fcemfelben Üflaßftabe .... 733 „

c) auf bie nachbenannten ©tabte unb SD7ärfte

nach &<»» 9)?aßftab# oon einem ©efchwornen auf

250 Beelen, unb ^war:

auf Äerneuburg 9 „

„ @torferau 24 „

„ CberhoUabrunn 11

„ gefb*berg 12 „

„ SWiftelbao) 13 „

„ ^oWborf 9 „

„ 3i|tertborf 11 „
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auf 2aa . . . . . . 6 ©efa)worne,

„ £aimburg 18 „

„ 33rucf ....... 13 ,,

„ &d)rved)üt ...... 11 tl

„ £fo|rerneuburg 18 „

» • „

„ ABnigfretten 4 „

„ 9)?cbling 1$ „

tf
^ero)tolb6borf 4 „

f, ©umpolbtäro^en 4

fomitim ©anjen auf ben ©iener Canbesgeria)!*'

fprengef 1734 ©efajworne.

5B«?nn man erwägt, bajj tu 3afcl ber $erfonen, wefa)e auf bie Urfiften

Qebraa)t »erben muffen, in bem Liener £anbe$geria)t*fprengel fiefr wa&r#

fcfceinlia) auf 14,000 bi* 15,000 belaufen wirb, fo fle(>t man barau* jugtei^,

wie grop bie SKebuction ifr, ;u weiter bie naa) §. 35 nufammengefe&te

(Eommiffion berufen wirb.

Wut biefem S3etfpiele ergibt fia) jugleia) , batf bie 3afcl ber fo auöge*

wollten ©efapwornen , Wtfa^e bie J^auptlijre bi(ben, bebeutenb großer ali bie

3ar>f ifr, wefa;e für benDienft be* ©efa)wornengeria)tea' erforbert wirb, inbem

festere in SBien gewifj auf 800 feftgefefct werben wirb. Die SKebuction ber

£aupriifre auf bie für bie 3abree(ijre erfcrberlia)e 3afrl überlast ba* ©efefc

(§. 37) bem Coofe, weitem fomit immerhin ein bebeutenber Spielraum geboten ifh

gür ben Panbe6geria;t6 prengetoon SBien j. 85. wirb bie JpauptlitfcDon 1734 ©e*

fa)wornen bura)ba$ £oe$auf 800, alfoum me$r alt bie-#äli"te verringert werben.

Die 2trt, wie biefe SKebuction terjunebmen ifr, befttmmt ber

§. 37.

2lu3 ben auf bie bejetdjnete 2trt gewagten ©efdjroornen wirb bie

3al>re$nfie, bad ifr, ba6 SBerjetdjnijj ber bei ben @djwurgerid)t$ft$un*

gen bed nädjftcn 3af)re6 au tterwenbenben ©efdpornen, an einem befannt

ju ma^enben Sage öffentlidj unter Leitung bc« Ärettpräftbenten ober

be$ bon tym belegirlen 93cjr.fdf)aul>tmanne« am 6i$e be* Sanbeflgeridj

te$ unb unter 3u3*e^un8^ Dortigen ©emeinbeporftanbeö burefy baö good

gebUbet. biefem (Snbe werben fdmmtfi^e tarnen ber auf ber #aupt

Clftc eingetragenen ©eföroornen mit genauer Angabe if)re« SÖoljnorte« in

eine Urne gelegt, unb barau* bie für jebed @d)wutgertd>t bura) befonbere

Verfügung fefigefefrte »on ©efcfjwornen, bie jebod) nirgend unter

200 ober über 800 betragen foH , gejogem
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§. 38.

5)ie $af)re$lifte ber ©efdjwornen iji burd) bcn ÜJrucf ju oeroffentit*

<§en, unb wirb bcn %ßrdjttoenteii beä £>beriaube$geria)teo unb bc6 Sanbcfl*

geridjtea, bem ©eneralprocurator unb bem etaaWamvaite am Orte M
<5<$wurgerirf)te«, aüen SBorftdnben bcr ju bem @($murgeri(f)t*N>rengel

gehörigen ©emeinben, enbüdj jebem auf ber $af)re$iifte entyattencn ©f*

föroornfn portofrei jugefenbet.

§. 39.

3n jebcr ©emeinbe werben jdfyrlid) bie *Perfonen auä ben ©fmeinbe*

©efcfywornenUften geffricfyeu, wefdje mit Tob abgegangen ftnb, ober

bie jum ©efa)n>ornenamte erforberlidje Sefdin'gung »frieren, ober nad)

$. 27 brn <gntfd)u(bigung«grunb bed fjo^eu »Uer* ober bcr für ein 3a^r

erfüllten 2)icnfUeiftung audbrurflid) bei bem ©emeinbe-^orftanbe geltenb

gemalt fabelt.

Slnbererfeitd werben biejenigen <perfoneu beigefügt, weldje injnnfdjcn

bie gefe&Udjc SBefdfjigung jum Sfmtc eine« ©efdjmornen erlangt Ijaben.

Die Stimmungen über bie Sefanntmadjung bfr ©ftneinbeUftat, überbfc

Sübung ber ©ejirfe*, £aupt* unt> 3af>re$lifte, über bie Einbringung unb

(grlebigung ber (Sinffcradjen unb ©efdjwerben finben foftin alljdfyrlid) it)re

STnWfnbung.

2>te ndberen SBettimmungm herüber werben bunfr befonbere 93oüjug*«

oorföriften oon ©eite be$ SWmifteriume bee Innern unb ber bemfefben um

tergeorbneten Söermartungebebörben in ben einzelnen Srontönbern ert^eift wer-

ben, ^nebefenbere werben biefe fpecieUen *öorfa)riften bie Sermine genau

festliegen baben, bu* ju mela)en in jebem Äronfanbe bie «ergebenen

2trten oen Ciflen ttoüenbet fein muffen.

£)ai ©efe$ ge^t nun $u ben $e|rimmungen über bie SÖübung ber

eigentlichen 2>ien|tnfte für jebo einzelne ®a;wurger ia^t$«

fityung über. £)a6 ofterreia)ifa)e ©efefj fyat fta) rjiebei, wie bie meinen

neueren beutfa;eti ©efefce, ber fa;on in bemfranioftfa^en ©efefle oom 2. $0?ai

1827 angenommenen 3Bal?fart angef<$foffen unb übei fäjjt bemna<$ bie Hui*

waty ber für jebe ®<$murgeria;[8fi§iing erforber!ia)en 36 J£>auot* unb 9

£rgän£ung6gef<$wornen bem Coofe allein. 2>ie näheren $eftimmungen ^ier<

über, wefa;e tyrer SBi^tigfeit wegen bei fonftiger SWia;ri gleit be*

ehaltet werben müffen, ftnb im §. 40 enthalten.
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§ 40.

TLu* ber Sa^etfh'ftf ber®efa)n>orneu (8.37) werben für jebe <5dj»ur#

gttity^eung burcty ba* Soo* fed)6unbbrei£ig $au)U unb neun (Srgän*

3une*d<f4n>oruc benimmt. 2)tcd gefaxt wenigen* »terjeljn Sage »ot

Beginn ber 6d>murgeridjte*@i*ung bura) ben «Prdffoenten be« 8anbe«ge»

ricMcö im Seifein beä 6taat6ann>afte$ in Öffentlicher Sifcung. 3uerjt wer»

ben au* ber ^atyreaiifte bie Kamen atter an bem Orte beä 6a)tt>urgerfdjte«

mofmenben ©efdjwornen entnommen, in eine Urne gelegt, nnb barau«

burdjj ben ^rdfibenten be* SanbeSgerityc* neun <JrgänaungSgefa)worne ge*

jogen. hierauf werben bie Kamen alfer anf ber 3atyre$fifte ftefjenben $er*

fönen, mit 2fu3nar)me ber eben gelegenen (frgdnjungdgefc^wornen, in bie

Urne gelegt nnb barauS ferf;$imbbrei|*ig £auptgefa)worne für bie ganje

3a)n>urgeria)td'@ifcung gebogen. Sie Sorfd>riften biefe* $aragrapl?e$ finb

bei fonftiger 9?ityigfeit $u beobachten.

;Dtefe $3orf<hrift fann ihrem ooUen Wortlaute naa; n u r bei ber 3ie»

fcuna, für bie er fr e ^a)itwgerid;töfi§iing be$ ^a^rei ^fa0 greifen; rücfftcfct»

lia) b*r folteren ®ä>wurgeri4>tdft§ungen muß außerbem bie im §. 42 enthaltene

ttnorbnung, bafj bie ©efdpmornen
, wefefce buret) bie (grfäUung ihrer Pflicht

fei einer ®d>iourgeria)t*ii|ung bie Befreiung oon weiteren @a)tourgeria)W*

jungen bewerben Safrreö" erfangt haben , wiber ihren SBillen einer fpateren

©erroofung nicht mehr ju unteren, ir>re Warnen b%r nia)t mehr in bie

Urne ju legen flnb, genau beobachtet werben.

§. 41.

Die 36 £auptgefd>»ornett ftnb unter »ugabe be* £>rte*, be* Sage«

unb berStunbe bcr Eröffnung ber6chwurgerid)ta*Si&ung unb unter #in*

toeifung auf bie gefeilteren golgen bcö bleibend burd) ben IBorftyrn*

ben be$ ®a)nmrgerid)töf;ofe$ ober beffen (Stellvertreter fc^riftlich Borjula-

ben. @* ifit bafür «Sorge ju tragen
f
bajj bie 3uftelf:ng ber Sabung au u)ren

eigenen £dnben, wo möglich adjt Sage »or bem beginne ber «Sifrung, er*

folge. Die 9 SrgänjimgSge! owornen finb in gleicher ffieife von ihrer 23e»

rufung in Ärnntnf£ ju fe$en.

§. 42.

Die £auptgefchn>ornen ,
weld)e auf bie an fte ergangene Sßorlabung

erfahrnen, unb i^ren Verrichtungen al* <Befa)worne naa)gefommen finb,
-

fo »ic jene Grgdnjungdgefchwornen, wela)e bei einer orbenMa)en <B$*ouu
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geri$t^©i$ung jur (grgdnjung al« ^auptgefdjworne jugejogen »orben

finb, unb tyre «erbinblityeiten erfüllt Ijaben, finb für ba«felbe 3a£r »on

ber nochmaligen £fyeilna(>me an ben <Sd)tt>urgeri(f}t«*6i$ungen befreit, e$

ttdre benn ,
baß jie auf biefe Befreiung audbrticflid) »erjidjtet ^dtten, n>or*

über jeber berfelben am 6d)luffe ber ©ifcung befonber* ju befragen ffr.

Die tarnen ber ©efdjwornen, roelaje biefe Befreiung erlangt tyaben, finb

»on ber 3ar)re*lifie $u (treiben, unb einer weiteren SBerloofung für fpdtere

6a)»urgerid>W-'@iftuugen beflfelben 3abre$ nia)t mefyr ju unterjietyen.

IDa$ fflefefc maä)t bei tiefer Befreiung ber ©ef$wornen, welche bei einer

®cbwurgi'ria;t$fi$ung Qtenft geleitet baben, von ben ferneren <&<$n>urge«

ria)t$jü jungen beftfefben 2fabre$ rücffiajtlia; ber >$auptt)cfa; wornen (ei»

nen Unterbiet $n?ifa)eu orbentlia)en unb außerorbenriiaVn ®a)wurgeria)t$«

fi {jungen. Die Befreiung wirb ba^er aurt) jenem Jpauprgefajwornen &u £beil,

weiter aud) nur bei einer aunerotbent(ia)en ®a)wurgeria;t$fi9ung X>ienfr ge»

leitet r;at. 2lnber$ ift e$ nicfttc^tfia; ber (£rgän$ung$gei'a)women,

weld)e an bem Orte, wo bai ®a;wurgeria)t feinen ®i$ f)at f wofcnen, für

welaje baber bie 93erwenbung jum <Sefa)wernenbienfte mit viel weniger

@a;wierigfeiten unb 3eitoerluft oerbunben ift, ali für bie entfernter SBob'

nenben. Da* ©efefc nimmt bei ben (£rgän^ung9ge|'a)worn(n nur bie wirfti»

a)e SSerwenbung bei einer orbentliajen &a)wurgeria;r4ft$ung ali juiei*

tf)enb an, um aua; fte jener Befreiung tf)e tyafcig ju maa)eu, weil aufceiv

orbentliaje ®a)wurgeria)t$fi&ungen in ber Siegel nur jenen einzelnen §all ober

jene wenigen $älle umfaiTen, für wela)e fie befonbero angeorbnet würben,

femit gewb'bnHa) »on furjer Dauer finb. Dafi ba$ ejterreia;tfa;e @efe$ aua)

in fl3ejiebung auf biefe Befreiung mit ben weiften au5länbifa)en ©efe&gebun»

gen in vollem (Eingang ftebt, würbe fa)on bei §. 27 bargel&an.

§. 43.

3eber ®efa)woriie, weiter rtid?t ber an ihn ergangenen QJorlabung

gemdf? erfajeint, ober fta) oor iBeenbigun^ ber Sdjmurgeriajtö.-Sifruna,

ofme (Srlaubnip be« QJorftyenben be* Sdjrourgeridjtahofe« entfernt, ift

von bem ©eriajtflbofe in eine Strafe von 25 bi$ 50 fi., im jweiten ftaüe

»on SO bi« 100 ß., im britten gaUe *on 100 bi* 200 fl. <S. 9Ä. ju »erur*

tyeilen. 3n bem (enteren ftalfe ifi ber ^«gebliebene jugleia) be$ (Sfyrenam*

te* eined ©efdjwomen für oerluftig ju erfldren, «nb bad barüber ergan*

gene (Srfenntnip, fobalb e* in 9*ed)t$Fraft erwaa)fen ift, effentlid? befannt

• ju machen. (Segen ein foldjed 6traferfenntnip fann ber ^erurt^eüte nur

binnen 8 Sagen t>on 3uf^^Ö«ng bedfelben bei bem SdjwurgerittyWtyofe ober,
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faK« tiefet nicfu mtbx »erfammclt ifl , bei bem ganbeegerfdjte ©nfprua}

ergeben unb unter genügenber ©efrfjcfnigung, bafj it)m bie SBorlabung nity

gehörig jugefleUt roorben, ober bafi ir)n ein unt>orr)ergefet)ene$ unb unab*

menbbarefl <$inberni£ »om ($rfct)uiten abgehalten (jabe, ober baß bte au#*

gefprofyne Strafe nia)t im SBertyältnif &u feinem Serfdumntffe ftet)e,

um Aufhebung ober SWilberung ber it)m auferlegten Strafe bitten. ©egen

bie hierauf erfolgte dnrfctjeibung bed €($wurgerict)i$r)ofe* ober Sanbe$ge--

ric^te^ finbet fein weiteres 9ie<fjtömittel 6tatt.

Dafj ei einer ®trafbrobung gegen Diejenigen bebarf
, me(a)e af4 @e*

fcfcworne oorgelaben ftnb, jeboa; i^rer ^flta)t entweber nia)t na^tommen,

ober mit 93erna<t)(atTigung ir)rer 9Pfli<&t fia) vor bem ®a)luffe ber &$murge'

rt4e*jiftung entfernen, ifl von allen ©efefcgebungen anerfannt, weil bura;

ein folcM ^bleiben ober bura) bie oereifige (Entfernung von ©efcbmorneu

(eicfet große ©t&rungen unb &ofien oerurfaa)t werben Tonnen, (wenn j.

babura) bie Vbbaltung einer ®i$ung, ju welcfeer bereit* aQe 3eugen unb ®oa)»

oerftänbigen oorgelaben jtnb, oerj&gert ober gänjlia) vereitelt wirb). SBefonber*

in ben erftrn $abren ber ©irffamfeit be* ©efd)n>ornen<3nfritutetf wirb ber

Dienfr, wrldjen batfefbe ben (Staatsbürgern auferlegt, gewip von Kielen af*

eine fü)were unb (affige ^>fli(t>temofunben werben unb ti werben ot)ne3weifel nia)t

feiten gälte oorfommen, in weisen ©efa)worne ftd) biefer $f!i<$t ja entjie»

t)en bemör)t fein werben. T>ai fron jofifa)e ©efefl (Hrt. 896) belegt fapon

bad erfre 21u*bleiben mit einer ©elbftrafe oon 500 granfen (200 ff. £. SD?.),

»el(t)e ba< jmeite 9)?al auf 1000, ba* britte Wal auf 1500 granfen fteigt,

unb überbie* im lefcteren galle bie ®treid)ung oon ber ©efdjworneiilifte jur

gofge bat. 3Ke neueren ©irfe^ebungen baben biefe* fceifpiel befolgt, unb fte

weisen nur in fcejiebung auf ben betrag ber ©elbftrafe oon einanber ab.

Die preufMfä)e 93erorbnung oom 3. 3«""er 1849 r>ebrot>t fa)on Da* erfte

Budbleiben mit einer ©elbfhafe oon 1 00 9?eia)*tbafern, bat ba ierifa)e unb

b effifct)e ©efe$ mit 100 ©ulben. Die ©elbbufje bei öfrerrei$ifa)en ©e*

fe$e*mu§ bemnaa) fer>r mäßig genannt werben.

©egen ein fola)e$ ®traferfenntnip (lebt bem 93erurtb*ilten nur ba*

9?e<r)t*mittel ber <£infpra<t)e *) bei bem erfennenben ©eri<t)te, b. i. bem

@ü;wurgeri<t)t*r)ofe , unb wenn biefer nia>t mebr oerfammelt wäre, bei bem

£anbe*geri<bte $u, ba*felbe «tfec^mittef, wela)e* in ber ®trafproce(}orbnung

aua) gegen 93erurtbeilungen ausgebliebener Sengen ober ®aa)oerftänbigen

($.271), fo wie gegen (Sontumaciaferfenntntffe in einfachen Uebertretung*fäDen

(§. 450) angenommen i)t. Da£ über einen folgen Sinfprtia) ber @taat*an*

•) (fr iftbifö bal 9led)temittel £> * ^> o f i t i o n M franjöflfcbfn »fa)te< (Code d'intir.

erlM. ort. U9-151 , 187 «t* 188.)

Digitized by Google



ito

»alt ocr ber gntfajeibung. geb&rt werben tuup, ift jwar im $. 43 nia)t auf*

brucffi$ erwähnt , »erfleht fieh ober naa) ber ganzen Stellung ber 0taat**

anroaltfa)aft oon fefb|r. (Sbenfo ijt cd Hör, baß ber Staatsanwalt berufen

ift , auf bie ttnroenbung tiefer (Straftorfcfrnft gegen unentfa)ufbigt auSgeblie*

bene ®efa)werne bei bei« @eri<^t*r>ofe anzutragen.

§. 44.

3eber ®efa>ome, ber feine Obliegenheit erfüllt, wirb, wenn fein 2Bohn-

ftfc weiter al* jmei 6tunben »on bem .Orte bed ©(hwurgerityeö entfernt

liegt, auf Serlaugen eine mäßige (Sntfdjäbigung für bie 9teifefofieu erhal-

ten , beren Setrag burd) befonbere Sßerorbnuttgcn feßgefefct wirb.

Da* ö(terreia)if<he @efefe geht, wie ber §. 43 ausbrütflid) fagt, von ber

Hufufyt au*, baß ba* ©efehwornenamt ein (Jfjrenamt fei; t6 i|t bafcer nur

eine nothroenbige Seigerung, baß ben <&efd)n>ornen feine Saggebuhren ober

Diäten, fonbern nur eine SGergiHung für bie Sollen ber £in* unb 9?äcfreife

jugeftanben mirb. Die Tluäfchliefjung ber Diäten fleht aud) mit ben im §. 23

aufgehellten %ebingungen ber &erea)tigung j|u bem ©efd)wornenamte im 3"*

fammen^ange. ®ie ift in allen ©efe^trn ber neueren 3*»* mit einziger Äu$'

nähme btäfurheffifa)en Qefegel, tont 31. Öctober 1848 über bie (Sin-

ria)tung ber ©eria)te, mefa)e< (§. 57) ben <&efd)roornen Xaggelber jugefleh 1
/

enthalten. flud) mürbe naa) bem 3<ugniffe ber ($efchid)te nicht* mehr baju

beitragen , ba* <S>efthwornengerid)t in ber öffentlichen Meinung h*r«bjufe$en,

af* wenn man ben ©efa)wornen (mie ben (&eria)t6beift$ern au* bem Söolte

in bem alten Htfren jur 3eit feine* Verfalle*) Saggelber anmeifen wollte.

V. C&erlanbe$flertc$te.

§. 4S.

Die Ober(anbe6geri$te haben in 6traffa<hen nur a(* Hnffagefammer

über bie Hoträge auf ©erfefcung in »nfiageftanb wegen ber ben ©d)wur*

gerieten jugewiefenen ©traffälle, fo wie über bie in @emäjjf)eft biefer

@trafprocejj«Orbnung an biefelbe gelangenben 99efd)werben (8$. 238 uub

397) ju entfdjeiben 6ie faffen tr>rc 93efd)lüffe in Serfammlungen »ou vier

Kathen unb einem Qiorftfcenben.

VI. 6affationö^of.

§. 46.

Der <£affation$hof hat über bie 9?td)tigfeit«bef<hwerben gegen bie von

ben ©efchfcorttengerityeu ober t>on ben $eairf«.@ollegtal* unb SanbeSge*
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rieten in ©traffadjen gefaxten Srfenntniffe au entföefben. (St fa#l feine

»cfalüffc in »erfammtongen t>on n>emef*en« fe<$* Kathen wnb einem

^oriifcenben.

3Der oberfte ©eriajti^of in SEPion i|t jugiei$ (Eaffattontyof für oHe 9?ia)*

tigfeitibefa^werben in @traffaa)en. (fr enrfa)eibet aW fofc^er a) über btr ST/ic^j*

tigfcitÄbcfct)»vcrben gegen bie von ber ?fnffager
:

ammer ber Oberfanbedgeria;te

gefahren €rrenntnifTe (§§. 241—246); b) über bie 3?ia;tigr
,

eitabefa)roerben

gegen bie von ben @efa)roornengeria)ten gefällten Snburt&eife, bie J^auptoer.

banblung vor ben ©efa)roornen mag in flnroefenbeit be$ Angesagten ober

im Ungefoorfame'üerfabren gegen einen abivefenben ober fluchtigen Tfngeffagtcu

Statt gefunben haben, (§§• 353—374 unb 429); enbfia) c) öber bie 9?iaV

ttgfeitabeftbroerben gegen bie von ben ?anbe6gert<$cen att S3erufung$be&erben

gefällten Urtfceife über 93erbrea)en , bie ben fce$i'rN'(£oHegiaIgeria)teii jage»

wiefen |mb , über ©ergeben o^er Uebertretungcn (§§. 388—390 unb 452).

Tfuperbem fyat ber (Saffationsbof aua) in Streitigkeiten über bie 3"flanbig»

Mt $n>if$en ©engten, bie ©ergebenen Dberfanbe$geria)t$fprengefn ange&o*

ren (§. 76) , unb über bie Ablehnung einet ganjen Obetfanbe?gena)te* ober

be4 ^rdjibenten eine« Oberianbedgerit&tfe* (§. 85) ju entfa)eiben.

VIK Mjttmmttitg M ben ©erregten.

§. 47.

£ie ©efdjfujjfajfung bei ben ©etilen erfolgt naef) vorausgegangener

©eratfyung burdj Stimmenmehrheit. 2>ie bem 2>ienjtalter nadj jüngeren

ÜHitgliebet M ©eridjte* geben tt^re (Stimme vor ben älteren, ber ©er.

ftyenbe aber feine (Stimme julefet ab. ©ei mefyr al$ jwei verriebenen Ü0?eir

nungen über biefelbe ftrage werben bie bem HngefdjulDigten nadMeiligften

(Stimmen ben junddtj) minber itac^t^eiiigeu fo lauge jugejd^it, bifl fta)

eine *Sl<t)tt)tit ergibt.

X)ei l&efc^fu^faffung bei ben ©eria>ten foü in ber SHegef eine ©era»

tfcuug vorausgehen, bei melier ber JWatur ber @a<fre nac& nia)t bie SRei^em

folge naa) bem X>ienftafter ju beoba^ten , fonbern vielmehr jebem SOKtgltebe

be* ©erufcte* ba* ©ort in ber SRetyenfofge ju erteilen ift , in welker ba**

felbe ben 93erftfcenben barum erfua>t bat. <£rjt, wenn eine freie X)hkuffion vor*

ausgegangen ift, ober wenn ber <£infaa)beit ber Saa)e wegen fein SWitgfieb

M ®eria)te* bie (Sreffnung einer folgen 93erat^img begf&rt, feu 0er $3or-

ftfcenbe jur flbftimmung freiten. Der 3n>erf einer folgen Dttcuflion ift eben,

bie Hb|timtuung vorzubereiten , bie Stimmfübrer über bie fragen, wel$e

in bem einzelnen $aUe jur Spraye fommen, aufjuflärtn, ja, in mannen

gaUen bie gragenfreOung felbft ju erteiltem.
9*
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SBei ber Tlbfrimmung foU ber Korftyenbe (gerabe im ©egenfafce ju ber

bttfeer gefe$fi*en SKei&enfolge) juerft bie bem Dienftalter na* jüngeren

9)?itgliebtr beo* ©eri*!** unb na* *nen bie alteren um ifcre Meinung be*

fragen, eine ©orförift, wef*e bem p r e u p i f* e n unb b a i e r i f* e n *) 9te*te

entnommen mürbe. £>er 93orji$enbe felbft gibt feine ®timme julefct ab; er frat

jeberjeit eine entf*eibenbe Stimme. £>ie &cf*lußfaffung erfolgt bur* ab fo»

(ute ©timmenme&r&eit. £>a bie 3a&l ber 9?i*ter. wel*e na* bem ©efe$e

ju einem &ef*lufFe erforberli* ift, in allen ^nftanjen ungerabe (8, 5, 7) ifl,

fo ift e6 ffar , bafj in allen gallen oon ©timmenglei*$eit unter ben oon bem

©orfi&enben befragten «Richtern ber 93orfi$enbe, fall* er ft* einer ber beiben

Meinungen anf*liefit, bur* feine Stimme ben 2lu*f*lag gibt.

£ie ftfrwierigfte grage unb Diejenige, wel*e unter ber «5errf*aft be*

beengen ©efe$e$ bie meiften 3weifel freroorrief,**) taufte in jenen gälfen

auf, in melden ft* bie ®rimmen ber 93otanten unter me&r a\i jwei SReinun'

gen fo Reifen, ba§ feine berfelben bie abfolute ®timmenme(>r&eit für ft* fcat.

Xat @trafgefe$ oom 3- 1803 gab im §. 425 I. nur für jene gäfle eine

93orf*rift, in melden bei glei* geseilten Stimmen ber 93otanten ber 93or--

jißenbe eine britte Meinung &at. £ie neue <&trafproceporbnung fteflt na*
bem Vorgänge ber @efe$e oon sÖaiern (©efe$ oom 10. SRooember 1848

§. 201), oon f&ürtemberg (©trafproceßorbnung oon 1843 §. 351),

oon $aben (©trafprocefiorbnung oon 1845 §. 247) unb ber ®trafpro»

cef?orbnung6entmürfe für %1)üv in gen C§. 253) unb J^annooer CS. 147)

ben allgemeinen ©runbfaty auf, baß bei imfyv al$ $wei oerf*iebenen SO?einun»

gen über biefelbe grage bie bem 2lngef*ulbigten na*tfceiligjren Stimmen
cen junä*jt minber nachteiligen fo lange jugejd^lt werben follen, bil fi*

eine (abfolute) SSWe^r^eit ergibt. Sßeifpiele für bie Hnwenbung biefer3?egel finb:

a) wenn bie 53<rf*teben(>eit ber Meinungen in ber abwei*enbeu <§ubfumtion

ber %fyat unter batf ©efelj rürf |t*tli* tyrer gefe$li*en Oualifieation begrün?

bet ift, j. 83. jwei SHät^e ber ttnflagefaminer erklären bie %fyat für SWorb,

einer für $obtf*lag, jwei für gerechte OJot&wefcr. 3n biefem galle müffen bie

auf Änflage megen 9D?orbeä (autenben Stimmen ber Stimme, mel*e ben

3lngef*ulbigten wenigftenö wegen $obtf*lage$ in Hnflageftanb oerfefct wiffen

«M, iU9«jtylt unb ber Ä3ef*lujj muß auf 93erfefcung in ben tfnftageüanb

wegen be* 93erbr**ene beö fcobifölage* gefaßt werben. — Ober b) wenn
bie 93erf*ieben$eit ber Meinungen nur ouantitatioe ®eftiminungen betrifft,

|. ». jmei S&itglieber be* ®*wurgeri*td$ofe< ftimmen für bie etrafe oen

*) «eft* oom 10. Mooember 1848 $. 201.

»•) ©. bie «b^anMung oon Jehl a in ber öflrr«ia)ifcbfii 3<ilfa>rift für »ecbMgrl^r«
famfeit, 1844 II. JBanb ®. 133--1«9 unb Dr. $e oM«r'« »ecenffon ebenba Hl. 9anb
C. 1—13.
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jet)n, einer für bie Strafe von aa)t unb §wei für bie Strafe oon fünf 3at)ren.

£ier maß ber Befchluß anf bie Strafe von aa)t 3at)rrn lauten.

2Bte aber, wenn barüber 3weifel entfielt, mrtc^e oon mehreren oer*

fa)iebenen Meinungen bem 2fngeHagten nachtheiu'ger t|t? 3"

'

met« fotyen

gaUe erübrigt wohf nicht* Tfnberel, aW wa$ in bem t ^ ü r i n 9 i f e n

Entwürfe angeorbnet ift, baß nämlich über biefe gragebefonbertabgeltimmt

unb nach bem (Srgebniffe biefer ?fbfrimmung ber Befcfrluß über bie £aupt-

frag* gefaxt werbe.

Uebrigen* fann ntc^t genug auf bie EBicfrtigfrit ber forgfäftigen <2ton*

berung ber bei Beurteilung eine« einlernen gaü*e$ oorfommenben fragen

bingeroiefen werben. Die Michtbeobachtung biefer Sieger, bie Verwirrung

eer einzelnen gragepunete war gewiß ein £auptgrunb ber jahfreiefren @chwie--

rigfeiten, bie jtch in ber bi^erigen 9>rari* in biefer Begehung ergaben.

3n6befonbere wirb e$ bie Aufgabe be* Vorftfcenben bei ben SBejirftcouV

gia(geri<$ten fein, bei ber Beratung über ba$ (Srgebniß ber Jpauptoer--

hanblung bie (Schufbfrage oon ber 9?ea)t4- unb ®traffrage genau ju fon»

bern. X>ie Vorfünften, wefct)e für bie gragenjtellung an bie (Sefäwornen er-

teilt jtnb » tonnen bem Vorflfcenben, fo weit fie nic^t burch bie (Sigent^üm*

lt$feit ber oor bie Schwurgerichte gehörigen ®traff5Ue bebingt ftnb, al*

etu zweckmäßiger Ceitfaben bienen. Die Beobachtung berfefben wirb in ben

meiflen gaflen bie 2fnwenbung bei ©efefceo
1

auf bie %fyat wefentftet) erleich-

tern. Daß eigentliche Vorfragen (j. 95. über bie 3"ft«nbig!eit
f
ober über

bie 9iothwenbigteit ber (Ergänzung einer Vorunterfuct)ung) befonbero* jur

Xbftimmung gebraut werben tnüffen, oerjte^t jt<f> von felbjt unb ti Kann

feinem 3meifel unterliegen, baß, wenn bei oiefer 2lbftimmung bie ÜRehrhett

0$ bafür entföeibet, e$ fei ber über bie ©orfrage erhobenen Bebenden un*

geartet mit ber J^auptentfcheibung oorjufchreiten , bie in ber SÄinberhett

gebliebenen dichter aua) über bie £auptfache mit abjufrimmen oerbun*

ben flrib.

VIII. Sebenperfoncn bei ben@en($t6behflr&en.

«. 48.

3eber ®ericht*ft&ung muß ein Schriftführer betwohnen unb ba« $ro*

tocott barüber aufnehmen. Sowohl biefe (Schriftführer a(6 bie jur güh^u"9

per $rotocolle bei «Borunterfuchunjen wegen Verbrechen unb Vergehen ju

verwenbenben ?Jerfonen müffen jur Rührung ber ^rotocoUe beeibigt fein;

e« ift jeboch nicht erforberltch , baß fte jum Hichteramte befähigt feien.
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IX. Ser&dltntß bet @t<$et$eü6* ttnb anberen
SB e ^ orben.

S. 49.

2)ie SidjerrjeiWbefyörben , unter roeldjen aucf) bfe ©emetnbeoorfrer)er

begriffen flnb, haben aüen 53erbrecf)en, SBergefjen tinb Uebertretungen
, fo

ferne fic nt<^t Mo0 auf Verlangen etne$ Söetfjeiltgten unterfudjt werben,

nadjauforfttjen, unb bie feinen ?luffdjub geftattenben t>orbereitenben 2lnotb-

nungen ju treffen, n>eld)e jur $(uff(drung bet Sact)c bienen, ober bte

Sefeitigung ber Spuren ber ftrafbaren «ganblung, ober bte ftluctyt bc£

Xfjäter« vergüten fönnen. Sowohl bte <5i<f»erf)ett$bef)örben al$ auch it)re

untergeorbneten Liener fönnen, wenn ©efahr am SBerjuge haftet, £au$*

fucfntngen ($$. 144 btd 149) unb bie wrldufige Verwahrung fon ?fnge*

fcf)ulbigten (|§. 186 unb 187) unaufgeforbert vornehmen. Sie muffen jebocfj

ibre bteßfdlltgen $rotocolle ttnoerjüglta) bem juftänbtgen Staatsanwälte

ober Unterfuct}ung6richter mtttl;et(en.

X>te ©icberbeiti* ober ^>oIijei'&er>orben finb ber 9?atur ber ®a«he nach

bura) ihren unmittelbaren Verfehl mit bcm großen publicum unb bur#

ifcre aöe offentUc^en Hergang«, ^crfonen unb Cocalitaten beobachtenbe unb

beaufftchtigenbe ifrätigfeit in ber SKegel oiel eher in ber Sage , oon began*

genen QJefe&eiflbertrecungen Äenntnifj $u erlangen, ali bie Suftijbeborben.

?lui bemfelben ©runbe fann ir>re ©irffamfeit jur Sammlung aller ®pu*

ren unb Sfterfrnale oon Verbrechen ober
. Vergeben ,

jur Verfolgung unb

geitnebmung bei Verbao)tigen oiel febneßer unb kräftiger eintreten, ali

bte SÖirffatnreit bei oft entfernten SRicbteri. £ai 3nterefFe ber ®efammt»

beit an ?(ufrea)tba(tung ber öffentlichen (Sicherheit erbeifa)t baber, bat? a((e

>po(i^eibeborben nach Äraften jur Verfolgung unb (Srbebung aller Spuren

ber %fyat unb bei ^b^ ter* mirnmfeu, baß fte alle feinen ?(uffcf)ub leiben*

ben Tlmribanblungen , bie jur tfufflarung ber ^aa)e unb jur Vorbereitung

ber Vorunterfuctjung bietien Tonnen, ungefaumt unb unweigerlich oornebmen.

Bflein auf biefen 3n>erf ber polizeilichen Vorerbebungcn muffen (ich biefel-

ben auch befa)ranfcn. 3m 3"tereffe ber @ia)erung bei SKet^tei unb ber

bürgerlichen Freiheit ifl ei gelegen , ben ^olijeibeb'oiben nicht cie

Vornahme aller Vorunterfucbungibanblungen jujuroeifen. £>iefe fmb in

ber Siegel oon fo wichtiger Itvt unb mit fo großen 9t ac^t^ci'eu für ben

5Öef4>ulbii)ten oerbunben, baß biefelben mit ooUer Beruhigung nur in bte

Jpäube einei richterlichen Beamten gelegt werben fennen, beffen Unab-

hängigkeit foroobl, ali bie mit feinem 2lmte oerbunbene Angewöhnung an
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forgfaTtlge Beobachtung ber gefeQftyen Sennen eine ®ara«i* gegen SRIß.

bramfr unb «Biflfür barbtetet, wie fle bei ben <pofi|eibeamten tyrer ganzen

Stellung naa) niajt erwartet werben fann.

<*d* ift bafrer von SBicfrtigfeit, bie (SranjUnie $wifa)en ber Sfrätigteit ber

$ofijetbe&erben unb ber £rrafgeria)te mogfiu)|r genau feftyufteUen , um einer

übermäßigen Yutfbefrnung ber pofijeifiu)en ®abritte im Caufe ber ©orunterfn»

cr)ung vorzubeugen. 3u biefem (£nbe muffen foroor)t bie £anb(ungen be$ein>

net werben, ju welken bie $ofijeibet)orben unter a0en Umftänben, aß au$
Diejenigen, ju welchen fte nur auo'na&mo'weife in ftätten, wo ®efa$r am
33erjug t)aftrt, enblia) aua) Diejenigen, |u weisen fle nie berechtigt ftnb.

£ie ojierreia)ifa)e ^trafproceßorbnung entfpria)t biefer?fnforberung tfyeili bura)

ben §. 49, tfytxii bura) bie fpecieflen &efiimmungen über bie einzelnen S3or--

nnterfua)ungahanbfungen f$. I\2tugenfa)ein,J£au«7ua)ung, Verhaftung u. bgr.)

J£>iernaa) ift e4 bie *pßio)t ber ^)ofijeiber)örben jeber 2frt*), eine aUge»

meine 2Baa)famreit über Tlütt ausüben, was* alt Veranlagung ober &efor*

berunglmittef oon Verbrea)en bienen fann, ferner, fo weit eb* irgenb mogfio)

ift, Verbrechen juporjufommen unb fie ju oethinbern, von allen &u ihrer

Äeuntniß gelattgenben Verbrechen ober %
X*erger)en bem £ttftanbigen ^taatian*

malte, von tlebertretungen bem imränbigen 35ejirNria)ter fofort Hnjeige ju er'

ffarten, jugleia) aber Darüber ju waa)en, baß bie jurütfgebliebenen Spuren ber

flrafbaren Jfpanblung nia)t vertilgt ober veranbert, nöthigettfaOd aua), baß (eine

fonftige 2lenberung am Orte ber %fyat vorgenommen werbe, bti ber 0taatian«

waft ober ber Unterfua)ung$ricr)ter einnifft. ®ie Kinnen bafcer ben fraglichen

*pia(j ober ©egenftanb bewogen laffen ober ben (enteren in einfttveilige Ver*

Währung nehmen. **) (Jben fo liegt e$ ir)nen ob, in bringenben $äQen , in wef*

a)en |lo) bie Werfmale obei 0pnren eine** Verbrechen©
1

bio" jur Vnfunft bei

Unterfuchunglrichterv' von feibft verwifchen würben , (wie bie* j« SB. bei $Iut<

fpuren auf ber ®traße, bei ben Spuren von Fußtritten im ©rafe ober

in @a)nee unb bgl. ber gall ift), felbft einen ttugenfchein vorzunehmen.

$ie qMijeibehBrben muffen außerbem fchleunige tfnftalten treffen , um ben

noch unbetannten Uebertreter ju entbecfen ober bie j$luu)t be$ ®a)u(d(gen

ju verfcinbern , fie müffen jeber ©erichtabehorb* , welche fie hie&u aufforbert,

in Verfolgung unb Ergreifung von Verbrechern behülflia) fein.

•) @. herüber »orjuglia) Ä ober t SR 091*6 Sflßem ber ^r4wnti»ittßl|. — Sattem«
beegtfdje @trafprocc$*Drbnung $$. 18—20* — babif<$e @traftjtoceß«Orbmin9

$J. 50—52} — tQütingifcber dnhonrf $. 39.

*•) 9Benn j. 9. ein 8fid)nam aufgefunben Wirb unb ber 4krbad)t einet Xdbhtng buta)

frembe ^anb entfielt , liegt t€ bet Stdjcrficit^bf^ötbe ob , »0 ntdglid) ben Scic^nam

bie |um @intteffen be« Untetfua)ung«nd)tertf am Orte bet Xufftnbnng in nnoetänbettet

Stellung ju rr^aÜen, benfcfben ba^er fewo^eu ju lajfen, obet, nxnn bieö niä)t U)unlia>

iß, fowo^l bie £eia)e in ßa)ete $ern>abtung ju bringen, a(* aua) ©rrfjfuge, bie an

berafelben $(abe gefunben toorben, unb »e(a>e aW Wittel bet Xöbrung gebtent §aben fönnen

,

in ©erwa^rung |n nehmen.

Digitized by Google



186

Sntofonbere finb fowohl bie $oHi«6e&8rben , al* auch ihre unterge-

orbneten 2>iener
#

ju benen namentlich bie ©endb'armen gehoten, in allen

goUcn, wo ©efahr am Verzuge ^aftet, unter ben SBebingungen be$ §. 147

ber Strafproeeflorbnung beredet, auct) unoufgeforbert £au*fuchungen jur

fluffinbung oon ^perfonen, bie eine* Verbrechen* ober ©ergeben* t>erbäa>tig

ftnb, vorzunehmen unb unter ben fcebingungen be* §. 186 ben flngcfchul-

bigten in vorlaufige Verwahrung ju nefrmen. Sie fmb jeboch verpflichtet , ben

fo in Verwahrung ©enommenen , wenn fia> berfelbe nicht fogleia) *u recht'

fertigen vermag, binnen 48 Stunben an ben Unterfuchungarichter afyulie-

fern unb ade von it)nen aufgenommenen Acten unb ^rotocode unverjüg*

lieh bem juftänbigen Staatsanwälte, ober wenn bie* ot)ne große Verjo-

gerung nicht tbunlict) wäre , ober wenn e* Hct) um polizeiliche (Erhebungen

hanbelt, bie erft nach erfolgter Einleitung einer formlichen Vorunterfuchung

gepflogen würben, an ben Unterfuct)ung$richter ju überfenben.

£>ie X>urchfuchurtg von papieren unb bie 5Öefa)lagnahme unb Eröffnung

von Briefen bagegen i(l ben ^olijeibehörben gänjlich entzogen (§§. 152 unb

154). (Sbenfo finb bie ^o(i|eibehorben nicht berechtigt, ba* Verhör eine*

Verbäct)tigen weiter $u erftretfen, al* nottjig ifk, um bemfelben (Gelegenheit

}u feiner Rechtfertigung ju verfchaffen unb bie ?lnjcige an ba* juftanbige

©erict)t &u btgrunben; auch bie Vornahme förmlicher 3*u9c,,orrnehmun-

gen ifl benfelben nicht gemattet.

(Sine eigentliche Strafgewalt, wie fte ben Sicherheitäbetjorben

noch ben bi6h*ri9en ©efefcen ftuftanb , ijt benfelben buret) bie neue Strafpro-

ceßorbnung mit Aufnahme ber ber ©emeinbepolijei jugewiefenen unbebeu*

tenben Straffälle in Befolgung be* ©runbfa$e*, baß bie von ber

Verwaltung gan$ getrennt fein foU , nicht eingeräumt.

33efonber$ wichtig ift ba* proviforifche ©efe$ über bie %efugni)Te unb

bie SBirffamteit ber ©enlb'ar mer ie (a. h« £ntfct)liefjung vom 18. Jänner

1850, ;Keieh9gefe§blatt von biefem 3ahre XII. Stücfj, Welche* in ben

§§. 12— 18, 23 unb 26*) ben Umfang ber £ien(re**Dbliegenheiten berfelben

jur ttnterftü$ung unb gorberung ber Strafrea;t*pflege genau bezeichnet.

*) $. lt be< <0en6b'armerie'@efe$f6: Die (Denftb'armerie bat bie erbalteue« &njeigen,

fo tote bie felbft gemalten ffla^rnehmungen über ©ejV$übertretunaen jur Jcenntniß

bft berufenen ©eb^rben ju bringen unb ben Styitern eifrigfl nacfyuforfcben. — $. 13-

Ot)ne Unterfd)ieb brt Staube* verhaftet fie ben Uebertreter ber ©efefce , toelcben fie

auf frifd)er Xfat betritt , Mit eanbftreia>r unb fonfl ferbaebtige auetoeialofe $erfc;

nen an, unb fjat febe* verhaftete ober angehaltene 3nbi*ibuum or)ne $erjögerung

unb langten« binnen 24 Stunben an bie nädjffle Stdjerr)eit6ber)örbe abzugeben , über

ben Slnlaf aber eine f<^rift(i<f»c unb in bringenben Rillen aud) nur tnünblid)e 9In*

geige gu erflatten. 9(ud? bie eift nad) gefrierener Ablieferung fia> in ©fjiebung auf
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*. 60.

$)ie ®erid)t$bef)örc>en ftnb befugt, erforberltdjen goUe6 bie bewaff-

nete SRadjt unmittelbar, ofnie 2>ajn>tf(fKnfunft ffner anbeten $ef)örbe,

jum ©eiftanb aufjuforbern.

Uuter ber bewaffneten iÜ?aa;t ift vor Mein bic <£tnib armerie

ju verftet)fn, rueffle^tfic^ beren SHequifUion von ®eite ber @eria)tdbeberben

ber §. 38 bev* proviforityen ©en«b'armerie * Öefe&e« bie genaueren Tinorb'

nungen enthält*). 2Bo biefelbe nea; nia?t errichtet ober unjtirei$enb Ift ,

bie $erfon be« Verhafteten ober auf bie Übertretung ergebenben »eiteren Söahrner)*

ntunaen finb mitteld Änjeige nachiutragen unb in t-em einen unb bem anberen rjalle

ifi an ben ftlügeUßommanbanten (b. i. ben Stittmeifier) ber SÄavvort ju erfiatten.

—
J. 14. Die @en«barmette t)at auf bie von ben ©ehörbeii erlajfenen iöefcbreibun*

gen von $eqonen, von entrvenbeten (fffecten unb bgl. aufmerffam ju fein unb fo(a)e

bei Ü)rem <$iufd)reiten ju berücf ftcbtigfn — $.15 ©ei eintretenben außergewöhnlichen

Itreignijfen , wie: getoaltfamen ®inbrüd>en, 3Jcorb* unb ftaubanfällen , bei fteuet*;

brunften unb Ueberfchwernmungen , bei erhaltener Jcennmifi von berrfcber.ben (Svibe*

mien ober ©tehfenchen , bei «ufinbung von Seichnamen ober fenfligen 9Mei finalen

eine« vielleicht »erübten ©erbreehen« bat bie ©endb^armerie in bie , an bie ©ererbe

unb gleichgeitig an ben $lügets<5ommanbanten ju erftartenbe Änjrige ba« ßrgebnijj be«

flugenfeheine« unb bie von Setheiligten ober ber Umgebung erhaltenen ÄuffdjlütT«

möglicbft genau aufzunehmen. — $. 16. (frh&lt ber <&en«b'arme Aenntnig »on einem

5D?ipbrautf>e bei 9tmt<geu>a(t
/ fo hat er hievon SÄelbung gu ermatten. — $ 17. Die

@en«b'armerie ift befugt, in Vollziehung ihre« Dienfte« (Safk, <S<hanf« unb Äaffeefjaufer

unb anbere bem publicum offen ftebenbe Joealitaten Ähnlicher 9Trt ju jeber €>tunbe

be« tage« unb bi« ju ber 3cit, in Welcher fold>e nach ber ©oligeivorfchrift gefcbloffen

»verben muffen, ju befugen, in bie »Wamenelifte ber vom 2Birtb> beherbergten ftrenu

ben (Sinftcbt gu nehmen unb bie vorjlnbigen verbargen ©erfonen jur ©eijörbe gu

fteUen $.18. Dem @en«Varmen ift ba« bienftliie öinfd)reiten in

einem ©rtaathaufe in ber Stege! nur in $o(ae eine« fd)riftlid)en ©efeble« ber berufenen

©ebörbe unb im ©eifein einer obrigfeitlichen ober fonft t>ertraueu«werthen ©erfon au«

bem Crte geflattet. (fr ift aber au«nai)m«weife berechtigt , in jebe« £au« bei tag unb

Wacht einjubrtngen , um bie ©ewotjner vor Scuer«
, ffiaffer« ober fottfi einet fle am

?eben ober (Sigenthum bebrohenben (Defaljr gu febüben, ober aber, um einen in ba« «frau*

flnebtenben ©erbrecher gu verfolgen. <Selfrft bann aber fott bie Beziehung einer obrig«

feitrid)«! ober einer anberen ©ertrauen«»erfon ftattfmben, wenn nicht ®efat)t am 93er*

<uge unb e« uberbaubt ohne Vereitlung be« 3»ecfe« thunlich if». — 5- *3. Die

®en«b'armerie h«t ber Sed>t«t?ege bei allen «mt«hanblungen , »o biefe ber bewaffneten

SOTatbt bebarf, ben nothigen Veiftanb ju leifien i in«befonbere t)at bie« bei §»ang«tvei*

(er Vorführung ber vor CHericbt ^u ftellenben ^erfonen unb bei öffentlicher 93oUjiet)ung

ber @rrafnrthe(le )u gesehen. — § 26. Sie begleitet befangene unb verurteilte ©er*

brecher, überhaubt alle iht von ber eonu^etenten Vebörbe jur ®eiterbeförberung über»

gebenen gemeingefährlichen $erfonen.

*) J 38 be« ®en«b'armertegefe^e« : Heber orbnung^mä^ige Sluffctberung ber (Jivilbehir*

ben hat bie @en«b'armcrie ihnen bie erforberlichen Sluöfünfte geben ober auch betraf
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fonn bai (Script erforber(i($<n ga0e* ben SBeifranb be* «DWitart requt*

rirtn.

neten Seiftanb ju leiten , unb e< $at für derartige Äufforberungen ftoigenbrt a(6 9corm

ju gelten : Der Statthalter , ber Oberftaateantoalt (©enrralprocurator bei bem Dber*

lanbeflgeridjte) unb überhaupt biefenigen ©färben, nwlc^e in jebem ärontanbe für

bie Seitung ber politifdjen
, C*ufti§« ober ftinanjperivaltung befieUt finb, menben fieb,

unmittelbar an ba« betreffenbe 9tegiment«ctmrmanbo , rönnen jeboefr na<$ drmeffen tyre

«ufforberuugen oudj an t»a* immer für eine »btyeUung be« ftegtmente« rieten. Der

Jtrei*prafibent , ba* SanbeeJgrrittyt , ber (Staatsanwalt unb Stabttjauptmann erfaffen

Aufforderungen an bie ffiugelcornmanbanten (b. i. Stirtmeifter) unb jebe ber benfelben

unterfier)enben Slot&eifunaen. Der Srjtrftfyauptmann unb ba<J JBejtrfojßoUegtalge;

riebt (mithin aueb ber im (&efe$e mit Stiftfcbroeigen übergangene Staatsanwalt am SB«*

jirfs * (SoUegiafgrricbtr) freiten ityre Aufforderungen an ben 3ug6*(£i'mmanbanten (b. i.

ben Dber« ober Unterlieutenant) unb jebe ber bemfelben untergeordneten Stbtrjeiiumjfn.

Der Sejirftfric^ter bat ftdj mit bem ftuffcrberungeföreibeu an ben Sectio«**

uub Gorpora!fc$afW*(Soironanbanten (®ac$tmeifier , Gorperal unb SBicecorporal) ja

wenden. SBürgennettter, welchen ein übertragener 9Öirrung<?frcitf ^ufemmt, fönneu ib^re

Aufforderungen an bie in ib>em Orte ober jitnäcbf) befinbiic&en Qorporalfcfyifi*« ober

Soften»Gommanbanten fteüen. 9tur nenn ®efabr am iBer^uge ifk, ober fonft nMcr/fige

Umftanbe eine Aufnahme reebtfertigen , fann eine ltnterb*r)örbe, von ben »orflrtjenben

benimmungen abweichend, ben junääjti bejutblidjcn (Sommanbanten einer (&en6b'armerie»

Abteilung, ot)ne bureb, bat? !)taugewer$ältni$ gehindert ju fein, in Anfprutfy nehmen.

Tiefen Aufforderungen bat bie ©enabarmerie unter eigener iOeranhoortuug immer um
gefaumt ftolge ju geben.
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dritte* #<ui*>tfrHcf.

Hon ber ^tnatömuoaltfdjaft.

(£taat*anroaltfchaft (auch ®taat$beh8rbe, öffentliche* «D?inif*eri"m ,

minis(£re public genannt) ift eine neben ben (Berichten unb unabhängig von

benfelben beftebenbe Sfcet)orbe, beren ?(ufgabe ei ift, al$ 3fu$flujj ber oberauf--

fe^enben unb oolljiehenben (3taat*gewaft bei ber Verwaltung ber 9tet^t6pffege

über bie Beobachtung be$®efe$e$ ju wachen, ba* 3nt^effe be$ ©taate* unb

ber bürgerlichen ©efelif^aft überhaupt fowofcl bei prioatrechtlichen ^treitigfei.

ten, alt auch in Beziehung auf bie Verfolgung firafbarer £anbfungen wahr*

junehmen unb ju pertreten, fo wie für bit Vollftrecfung ber ritterlichen (Snt*

[Reibungen ®orge $u tragen.

£>ie 3bee ber ®taat$anwaltfchaft taufte im Mittelalter in £>eutfchlanb,

granfreich, Italien unb Spanien auf, wenn fle gM<h ntc^t in allen biefen

Wnbem gleichmäßige (Jntwirffung unb gortbifbung fanb. SHic&t nur würben

fchonfrü&jeitigfowor)ljur Vertretung berlanbetyetrlicfcen 0 t>er @taat$intere|Ten

in bürgerlichen 9tec$tSfac$en eigene Anwälte beftem, fonbern auch in @traf«

fachen Fant bie $bee einer @taaWber)crbe auf, a\i juerft ba$ inquifitorifä>e

q>rincip jur allgemeinen ©eltung gelangte unb bie 2fnflage wegen Verbreche"

ren ?lnit$wegen in häufige Uibung tarn. (S$ würben eigene Beamte beftellt,

welche, wenn Pein Kläger erfchien, bie Älage wegen Verbrechen im offentli'

d)en ^nterefie *u erheben berufen waren , unb welche in X>eutfchlanb gMcafe,

S&aleftyanwäfte, greoeloegt* t)itfw\. ^nibefonbere würbe *ur Verfolgung

oon Hntfagen gegen griebensbrecher unb wiber Verbrecher gegen ba$ SWeid>

ein eigener 9?eich*fi$cal bei bom Reichsgerichte angeheilt. Allein bie 3*r|tücf *

lung 2)eutfchlanb6 in zahlreiche Territorien, woburch ba$ ?luffommen einer

einheitlichen ©ericht4ocrfaiTung unmöglich würbe , ba$ Aufhören ber alten

^cheffenoerfaffung unb bie btirch bad romanifiifche^tubium ftet$ fortfehrritenbe

3u6bilbung be$ Unterfuchungtoerfahrens, woburch ba$£Iagen oon 2(mtiwegen

fa|l ganj außer Hebung Fant, liefen in X>entfchlanb bie 3bee ber @taat$ait'

waltfchaft nicht jum -Durchböge fommen. £>ie flnftageform oerfchwanb bei-

nah« d^n^ftd> unb ber flntr)eil beo* £anbe$h«rn an eifriger Verfolgung ber
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Vertreten festen buret) bie angefreUten Unterfu<$ungi&eamten beifefben ^inföng*

lieh gewahrt. *

Anberi war ei injjranfreich*), wo bie fonigltc^e SOfaeht fic^> jum

großen Vortheile ber <&taatieinheit feit bem oierjehnten ^a^r^unbert viel frdf*

tiger unb burcjgreifenber . ali in £eutfchlanb entwickelte unb fcc)on im fünf-

zehnten 3ahrhunbcrt °*a ®i'fl "&er °'e $erritorialhoheiti*Anfprüche ber gro--

(jen VafaQen baoon trug. @chon im Anfang bei vierzehnten ^ahrfrunberti

unter ^ßfyilipp bem ©(Jonen**) tarnen £Sn ig liehe ^ßrocuratoren unb Ab>

oocaten oor, beren Aufgabe ei war, bie ^ntereffen Äonigi oor ©erifht,

inibefonbere oor ben ^Parlamenten ju oerthebiigen , meiere am <£nbe bei brei*

jehnten ^ahrhunberti aui periobifch am £ofe be$ Äbnigi jufammentretenben

Äorpcrfchaften in ftdnbige ©erict)tihofc umgewanbelt würben. &ie erhielten

im Saufe ber 3?<t «inen immer größeren $Birfungifreii , inibefonbere butch

SSafyrne^mung ber ^ntereffen bei Äonigi bei Verfolgung ber Verbrechen oor

Bericht, ein Amt, beffen Umfang unb Sichtigfeit mit bem Umfia)greifen

ber ©elbfrrafen unb ©ütereinjier)ungen an Jc3ebeutung wuct)i. 3n ber erfreu

Jpalfte bei meinten 3at)rhunberti erfcheinen fie oorjügfich im ©üben oon

gran!reich , in ben Cänbern bei droit ecril , wo bie inquifitorifch« 3orm bei

©trafprocejfei (burch infonnatio unb inquesla) oiel früher ali im Horben

Eingang fanb ; erfr oon ber Sftitte biefei 3ahrhunbertei an fehen wir fle auch

auf bai norbttche granfreict) übertragen. ®ie treten ali öffentliche Ansager

auf, unb jwar oon Amtiwegen (Drbonnanj oom 28. December 1355), oeran»

laffen ben dichter burch ?fnträge jur Aufnahme ber ^h^terhebung (ioformalio

;

unb benü$en biefe $ur weiteren Verfolgung bei Verfahreni (promovent in-

quefttas). $e m*hr Da* iuauifitorifche <princip $ur ©eftung Farn, je feltener

mehr ju bem alten &emeiimtttel bei gerichtlichen 3n>eüampU6 gegriffen

würbe, um fo auigebehnter würbe ihr Sföirfungirreii. T>\e Vererbnungen

JtarliVH. oom^uli 1493 unb Cu b wigi XII. oom 9D?arj 1498, welche

festere ali bic £auptgrunblage b*r Reform bei ©trafoerfahreni in grant»

reich |u betrachten ift, fegen bai^nflitut ber roniglichen ^ßrocuratoren unb Ab-

oocaten fchon ali auigebilbet ooraui, ermahnen bereiti bie fcejtellung berfel«

*) Die ®t\ä)id)tt ber «Staateanwalt fdjaft in frranfteia) ift »orjüglid) be^anbclt imOrto-
lan et Ledeiu, le miuiatere public eu France. Paria 1831 (4 93änbf)j -

Raum, de niiniaterii publici origiiie iu crimin. cauai«. Traject. 1840» —
HUie, (raite" de l'instruction criminelle I. 93anb ©. 459 u. ff.

— 99arnfönig

unb Stein, franjofifche Staat«« unb 8ted)t«gefd)id)te III. 9anb (»Bafel 1846)

6 387—393, 481—489 j — 3>anteU, ©runbfafce be« rheinifdjen unb franjoji*

f«heu Strafverfahren*, »erlin 1849 6. 37-66.

•) »antentlid) in ben SJerorbnungen vom *3. SRarj 130« unb %. 3annet 1307, bann

in ben SBewrbnungen fetner Hacbfolaer «nbtoig« X. »om 1. «pril 1315 unb

rpl V. »cm 18. 3uli unb 17. «o»ember 1318. €. Helie a. a. £>. I. 6. 4«6 u. ff.
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btn bei allen bfbeutenberen ©engten unb weifen tynen nid)t nur bie Sprung
ber S^ec^t^f^reitigfeiten btr Sroneunb bie (Erhebung brr ttnflage wegen 93erbre*

c^en y fenbern ati$ ein allgemeine* 2(uffic^t^re<^t Aber aQe (Eriminalproceburen

unb Aber bir ganje Verwaltung ber 9fe<fcc«pflege, fo wie bie S&efugniß ^u, bie«

fe4 9le<$t burcfc Tinträge geftenb ju machen.

®eine ocfle (Entwirflung erriete jebo$ biefeo* ^nftitut im fec^^e^nten

3ä$r$anbert. 3n b*n Drbonnanjen wtn Huguft 1522, vom Huguft 1539,

vom November 1553 unb oom S0?ai 1579*) f)at ba* inquifitoriftfre ^rtncip bf--

reirt ben ooHflanbigen @ieg baoon getragen. 9D?it ber amtfufren t&atigrett

tti tlnterfuc$ung«ria)ter$ würbe bie Einrichtung ber feniglia^en 9>roeuratoren

in ber Hrt oerbunben , bafi ber (Srftere im Caufe be< ©erfahren« oielfaa} an

bie Antrage ber Cefcten gebunben »vor , unb ba(j biefe indbefonbere fowofol oor

ber «eru$ter(tattung über ba* ©trafoerfa&ren , al$ au<$ oor ber Urtf)f{»fM
(ung t^re Antrage gellten. (Drbonnanj von 1670 Sit, XXIV ?frt. I.) Uebri»

gen* fonnten fte nur bura) Antrage (requisüions, conclusions) einfa)reiten unb

burften fefbft im galle ber (Ergreifung auf frifcfrer Sfcat feine eigentliche Un-

terfuc$ung*&anblung felbft oerne&men ; noer; weniger burften jte jemals jugtety

Verfolger unb 9fia)ter fein.

Hütfy in ber SKeoolution würbe biefed mit ben 9lea)t$an flauten ^ranfreia)«

eng oerfloaptene 3n|titut
,

wela)e$ ben bamafä f>errf(^enb geworbenen Qbttn

oon ber Teilung ber (Gewalten vollkommen entfpraa), beibehalten unb nur

mit 9?ürffla)t auf bie in aUen übrigen ®taat$einri4>tungen erfolgten Henbe»

rungen angemeflenen Wobificatienen unterzogen. (Gegenwärtig beruht bie (Sin--

ri<$tung ber fran$o(ifa)en ^taateanwaltfc^aft tfyeitt auf ben &eftimmungen

ber ®trafproceporbnung, tfceile" auf ben organifaJen 93orfa)rifren oom SO.Stöarj

1808, oom 20. tfpril, 6. 3uli unb 18. ?luguft 1810. <Haa) biefen ®efe&en

bilbet bie ®taat*anwaltf<$aft eine eigene, in &ierara)ifa)em 3ufammenfrang

aller Organe frefrenbe SJefrorbe, an beren ®pi&e berÖeneralprocurator

am Gaffationo^ofe (re&t. 93ei jebem TfppeUation^ofe i|t ein ©euer a U

procurator mit ber nötigen ?ln$ar/l oon @t<aoertretern , unter weisen

bie alteren @eneral*?lbooeaten fceipen, bei jebem ©eri<$t*frofe erjter

^nftanj ein Staatsanwalt Oproeurator) angefleUt, unb jwar aua)

biefer mit ben erforberfia)en Stellvertretern. Die @taat*anwaltfa)aft ift un*

abhängig oon ben G)eri$teu , benfelben beigeorbnet unb unterfiefjt nur bem

Suftymintfter, bem allein fie oerantwortlia) ift.

.) ©. Helle o. a. D. I. <B. 617 «. ff.
— ©anunilidje Beamten be* Offensen SRiai*

fkaivmi ffie$en »er brr 9ie»olution geus da roi, unb jtoar bie bei ben Parlamenten unb

brra conieil da roi (bem fp&tercn Gaffarion^ofr) Singeßettten proenrenrs et avocato

gcoeranx , bie bei ben Untergerid)ten «ngeflellten aber procureari ei avocata da roi.
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X>i« Hüfaabe ber fran^nf^en Staat*anwaltfd}aft*) W »*" ^64>flen

^ebeutung unb ton Ufr au«geb«hnt*m Umfang. Sie ift 1) ba* Organ, bmch

wefd)e* bie cberfre Staatsgewalt it)re SBillenfcreiärungen (j. ^.©efefee, 23er*

orbnungen u. bgl.) an bie ©eiithte gelangen läßt, fo wie überhaupt baö 9)?it*

tel* unb ©erbinbungeglieb jwifthen ber «Regierung unb ben ©engten.

2) Sie i(t ba* Organ ber ober(ten Wjicht über bie ©engte, wie

geuerbag fagt: „gleichfam ba* tfuge, bürg welge$ bie Staatsgewalt

bie ©erigte beobagtet.^Eer Staat«anwaltfgaft liegt ee baher ob, barüber $u

nagen, baß bie ©erigte ben Ärei* ihrer ibättgcVit nic^t ungefe&fig erwei-

tern unb Uebergriffe in bae ©ebiet ber Verwaltung machen, bafj alle gefefc*

lig oorgefgriebenen gönnen unb alle bie innere Einrichtung, bie 9iegelmäf5ig<

feit be* XienM «nb bie £i«cii>lin ber ©erigte betreffenben Söorfgriften ge-

nau beobachtet werben ; fle hat auf ?Jb|tellung aller 97?tf;6räuc^e ober Unre-

gelmäfngrViten hinjuwirfen; gr fleht e* $u, auf ein ^üciplinar.^erfahren ge-

gen SHigter, welche bie pflichten ober bie SEBürbe t^re5 2(mt*6 oerlegen, anzutragen.

3) £>ie Staatdanwaltlgaft ift oor Willem SBägterin bei* ©efefce unb ber

fyrtereffen ber bürgerlichen ©efellfgaft überhaupt. Sie hat baher bei allen

(Berichten über bie treue Beobachtung ber ©efe§e ju wachen. Uli »ba$ leben*

bige Organ, burch welgefl ftch in $>arteifagen ba« ©efe$ oor bem ©erid?te

oernehmen läßt," hä * bie Staateber; örbe überall, wo e$ auf ?(nwenbung be«

©efeöe* anfommt, ba« 5}?egr, gehört ju werben unb gre Einträge ju (reden.

Sie hot baher auch in reinen dioilfagen, abgefehen ton ber ihr in befonberen

gallen**) obliegenben Pflicht, für ben Staat ober ba$ Staatsoberhaupt al$

Partei (parlie |<rincipnl<*) eor ©ericht aufzutreten, in allen gällen, in wel.

chen ba$ öffentliche ^ntereffet, auch nur mittelbar berührt wirb, im tarnen

be« ©efe$e$ (al« 92ebenpartei, parlie joinle) cinjufgreiten, unb ben «Jßiden

bei ©efefle«* ben Richtern unparteiifch oorjuhalten. So namentlich in allen

?lngelegenheitcn, welche bie öffentliche Orbnung , ben Staat, bie Domänen,

©emeinben unb öffentliche ?lnftatten, ben ^'erfonenffanb, Q3ormunbfgaften

ober duratelen betreffen, wo eö" ftch um bie 3nftänbigfeit eineS ©engte*,

um Cfompetenjeonfiicte jwifgen ben ©erichten unb VerwaltungdbehÖrben , um

*) ©. h«*r*bfr bic fleißige (cdjrift (von Dr. ©eijjmann): $>a« äffenrlitbe SRinifterium

in ben ft^nigl. Preußen ityeinprci>iit4en. 2Bten 1849. -- Molene, , tr.ice pritique

de» fonciions du procureur du toi. Paris 1844. 2 sPanbe. — MH«»abiau
( roaiiuel

des ptocurotirs du roi Paris 1844. 3 $änbe. — Manjiin, iraiic de Turtum pu-

blique et civil« eit imitiere crim. Paris 18.37. 2 93älibe.

**) 3n 9ted)t«frreiten be« Staatecrerbauptctf ober br« Staate* feNfti ferner, wenn fte bie

ÖJiltiflfett einer CS^e befreitet , hvnn fie auf 3nterbictten »en ©rojjja>igen nvgen ©leb*

ober 3Dabnftnne« ober toeflen 3Jerfd)wenbunfl fla^t, n>enn fte im Jfalle be« 9frt. 2138
be« Code civil auf 3nfcriptten ber f)il(fd)n>irigenben ^»üPctMen ju fünften ber dbe;

frauen unb SRünbel gegen bie ö^eminnet ober SBormanber flaat unb bgl.
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bie Abfefenung od« »itfetem ober ^acfewrfWnbigen , um gfeefcfeeibung ober

Trennung von fcifcfe unb Öett feanbeft unb bgl. 3n allen biefen fallen »er*

tritt bie Staat*anwaltf<feaft fein 9>rioat. ober ^arteiintereffe , fonbern nur

ba* ^ntereffe be* ©efe&e*; fie feat bafeer nur biifem gemap ifere Antrag« ju

ftellen, ofene Unterftfeieb, ob biefefben ju ©unften oberem Matfetfeeife be*

Staate*, ber ©emeinben, Äircfeen , «ÖJinberjäferigen u. f. w. bienen. — $n
biefer €igenfcfeaft liegt e* in*befonbere bem ©enerafprocurator am Saffotion**

feofe 06, ben <Saffatien*recur* im $ntereffe be* ©efe&e* ju ergreifen, fobalb

ifem burtfe ein reifet*traftige* £rfenntni§ ba* ©efefr af* oerfe$t erfcfeeint, fp wie

cviüfelben ba* SHecfet iuftefet, in aUenan ben <Iaffation*feof gefangenben <£ioi(.

unb ®traffa<feen mit fei neu Antragen gehört ja werben.

4) $n Straffacfeen feat bie Staat*anwaftftfeaft nebfl ber allgemein

nen 93erpfU<fetung , über bie Anwenbung be* ©efe&e* ju wacfeen, nocfe in**

befonbere bie Aufgabe, im Ontereffe ber bürgerficfeen ©efeüfcfeaft bie ÜÖer«

folgung ber flrafbaren J^anbtungen ju feiten , fomit af* öffentlicher Au-

flager einjuftfereiten. An fle gefangen bafeer alle Anzeigen 0011 begangenen

©efe$e*übertretungen ; erfl burcfe Ifere Aujforberung werben in ber SHegel bie

©ericfete in Sfeätigfeit gefegt. 3n ber Söorunterfucfeung wirken Staatsanwalt

unb Unterfu<feung*ri(ferer gemeinfcfeaftlicfe (erllerer aucfe burcfe fefbjtjranbige

Unterfucfeung*feanblungen , ju wefcfeen bie franjöjiftfee Strafproceporbnung ber

Staat*anwaft beucfetigt,) barauf fein, baß ber $featbeftanb fefrgefleUt, ber

Stoff jur (Sntbedrung ber 3&aferfeeit gefammeft werbe , ju wefcfeem (Enbe ber

Staatsanwalt jeberjrit bie geeigneten Anträge (teilen fann. £)ie Staat*an*

waltfffeaft bringt bie Sacfee fofeinoer bie 9latfe*fammer be* ©ericfetSfeo--

fe* erfter ^nftanj ober »or bie Anflagefammer bc* Appellfeofe* , bamit

über bie Stellung be* Angefdpulbigten \>or©ericfet (über bie 33erfe$ung in ben

?fnf(ageftanb) ernannt werbe, ©egen ben vor ©ericfet ©ejrellten enbfitfe tritt

ber Staatsanwalt bei ber ^auptoerfeanbfung af* Ankläger auf, begrtinbet bie

Anfläge im 9?amen be* beleibigten Staate* , futfet ben $5ewet* ber $feat unb

ber Sefeulb ce* Angesagten ju liefern unb ftellt feine Strafanrräge ; beibe*

jebotfe immer in ber boppelten (figcnftfeaft af* öffentlicher Ankläger unb al*

äßücfeter be* ©e|V($e*. X*er Staatsanwalt mufj bafeer nicfet nur bie Söerfof«

gung ber 93erbrecfeen, fonbern oor Allem ba* Streben, bie Sßaferfeeit ju er»

forftfeen unb bie ^eobatfetung ber ©efege ju jtcfeern , vor Augen feaben.

5) Auperbem ift ber franjöfiftfee Staat*anwaft jugfeicfe Beamter ber

©olfjiefeenben ©ewaft; auf feinen SBefefel unb auf feine 93*ranftaftung

ben bafeer nitfet nur ade S trafurtfeeife ootlftretft, fonbern e* unterflefeen

ifem autfe bie J^uiffier* ober ©eri<fet*ooa^tefeer in ©oifangefegenfeetten. 3n

biefer (Sigenftfeaft af* Crgau ber 3uftiperwaltung feat bie Staat*an--

waltfcfeaft alle nicfet rein ricfeterficfeen, bei ©eritfeten oortommenben ©efcfeäfte

gu btforgen, iu*befotibere bie (Jorrefponbeni mit©ericfet** unb «öerwaftuug*.
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beerben, bie 3uj*eUungen unb 6abungen Aber Erfuchen anberer 5Öet)&rben,

alle ^erfonalangelegenheiten (jebech bie Vortlage in betreff ber bei bin

©engten an^ufrellenben g>erfonen nur gemeinfchaftrich mitbem ^räfibenten beb*

AppeHhofe«), bie Verfaffung ber ©efchäfrtaueweife unb bgt.

Diefer au*gebefynte SStrfung^h-et^ jeigt föon an fich bie heh< ffitch*

tigWt be* Snftitute* bei Staatenwalcfchaft. 2>aafelbe tragt wefentliefr ba*

«i bei, bie Unabhangigfeit be* «Richterftanbe« , eine ber wichtigen 93ebiu<

gungen einer guten 3u(h>flege, unb eine würbige Stellung ber dichter,

welche auf bie 9te<frtfere(frung allein mit ?lue7chlufe arter anberen ©efefräfte

befthranft jinb, $u farbern, M tfnfer)en ber ©ef*$e mit allem SWachbrutf

unb in moglichft einheitlicher SBeife geltenb ju matten unb uigteich ber ^uffij*

abminiflration eine Äraft unb Eentralifation $u ©erteilen , bie auf anberen

SBegen nicht ju erreichen ift. Ungeachtet mancher 9D?5ngef, welche befonber*

in ©ejie^ung auf ba* Strafverfahren bem franjoflfehen 3n|ritute anheben,

geniest bie Staatdanwaltfchaft in granrreich, Belgien unb ben beutfehen

SK^einfänbern allgemeine Achtung unb Anerkennung unb wirb a(6 eine ber

wo^It^ätigflen (Einrichtungen ber franjoftfehen ©eriehtfoerfaflfung betrautet.

3n E n g I a n b , wo ftch ba$ ^rineip ber ^rioatanftage wegen Verbre*

4>en b\6 auf bie ©egenwart et hielt, unb wo bie Eiferfucht, mit tveld)er man

bie ^rei^eit bei 93offc6 ber Regierung gegenüber ju bewahren fuefct, ber Tlu*'*

bilbung einer folgen Wacht, wie ti bie franjöflfche Staatfbehorbe ift, wi-

berflrebt haben würbe, beftehtbaft 3n ft itut ber Staat$anwaftfchaft nicht. X>er

atlornej general unb ber «olicilor g e n e r a I, welche in E n g 1 a n b

aW Vertreter ber toniglichen ©ewalt bei ben ©erfaßten erfcheinen
,
haben weber

eine Ueberwa$ung ber ©erichte, noch bie regelmäßige Verfolgung ber 35er»

brechen ju beforgen, fonbetn fttib nur baju befreUt, um ^roceffe wegen

Verbrechen, bie gegen ben Staat unmittelbar gerichtet ftnb, ($. 83. £ea)

oerrath unb bgl.) ju oerfolgen, unb eben fo bürgerliche 9?e<ht$fachen , bei wel*

c^en ber £enig felbft ald Partei erfcheint, in feinem SWamen ju führen.

3n Schottlanb bagegen befielt fc^on feit bem 16. 3ahr&un0ert eme

ber franjeflfefren Staatdanwaltfchaft fehr ähnliche Einrichtung. 95>ei jebem

©raffchaftegerichte (Sherif- court) ift ein g i $ c a 1 p r o c u r a t e r , bei bem

oberften ©erichte (high court of jusliciary) aber ber L o r d - A d v o c a l e mit

einem Stellvertreter angeheilt, jeboefp nur mitbem SKirfungdfreife aW öffent-

liche Xnfläger unb al* Pächter be$ ©efefce* in Straffachen. Auch in Schott-

lanb hat fi<h bae* ^nßi'ut ber StaatSbeherbe bie allgemein fle Dichtung erwor-

ben unb inftbefonbere auf Englanb fo mächtig jurutfgewirft , baß (ich je&t

auch bort fchon bie bebeurenbjten Stimmen für bie Einrichtung einer Staat*-

behörbe jur amtlichen Verfolgung aller ftrafbaren J^anblungen aufrechen.

^n X)eutfchlanb t)at man in allen Staaten ba6 $k3ebärfni$ aner--

fannt, gleichieitig mit ber Einführung be< Bffentlichen unb mönblia>en 53er»
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fahren* aua) bat ^nfritut ber ^taatfanwaftfehaft einzubürgern
; boa) würbe

e6 bisher überall nur für @traffachen eingeführt unb' ei fehlt beinahe in allen

beutfehen Staaten au organifa)en ©efefjen barüber.

3n Defterreich auirbe bereit burd^ bie mit ber a. f). <£ntfch(iej?uug

vom 14. 3uni 1649 genehmigten ($runb£Üge Oer neuen ©erichtJoerfaffung

(§. SO) barauf hingebeutet , baß bie Einrichtung unb ber $Birtung6frei6 ber

&taat$anwa(tfchaft burd) eiu befonbered ©efe$ werben geregelt werben. &a
biefed ©efef)*) bi5&er noch nicht erfchienen ift, fo mußte |lch bie <&trafproce£«

orbnung barauf befchranfen , bie (Einrichtung unb ben SBirfungtffreil ber

<&taatdanwaltfchaft nur infoweit &u berühren unb feßjufegen, aii biefelben

bae* ®trafoerfahren betreffen. $:n ?J ungemeinen ^at bie efterreict)ifche ©efe$.

gebung bie <&taat*anwaltfchaft auf biefelben ©runbfagen, wie in ^ranfretc^,

gefrellt unb inebefonbere bie Organifafion unb ©lieberuug berfelben beinah«

gang bem franjofifchen <2»ofteme nachgebilbet. 9iur in &e£iehung auf ben SfiBir.

tungäfrei* ber <2>taat$anwaltfchaft beliehen einige nicht unbebeutenbe ?(bwei/

thungen oon ben Söorfchriften be* franjojtfchen SKechteä, welche ihren £aupt«

grunb in bem S&eftreben hätten, ber ®taat$anwaftfchaft eine mögliche reine

Stellung anjuweifen unb ihr olle wahrhaft richterlichen Functionen, bie ihr im

franjb'fifchen SKechte imSßiberfpruche mit ihrer eigentlichen DJatur auferlegt ftnb,

abzunehmen.

§. 51.

$ei jebem i£e$trfd*(£ollegfalgericf)te
, fo wie bei jebem tfanbeegeridjte

werben Staatsanwälte, bei jebem £>berlanbe$<©erid)te, fo wie bei bem

(laffationSfwf* ©eneralprocuratoren mit ter erforberli<f>en Hnjahl von

Stellvertretern angeftellt. Die Stellvertreter ber Staatsanwälte ftnb, wo

fie für bie lederen auftreten, ju allen &mt$hanblungen berfelben gefetjl<<h

berechtigt.

52.

X>ie Sttitglieber ber Staatöanwaltfchaft fmb unabhängig von ben

@erid)ten, bei welken fie angeftetlt |lnb. £>ie Staatsanwälte bei ben $e*

jirf$*(Sollegial* unb &mbe$gert(r;ten ftnb ben ©eneralprocuratoren bei

ttn £)berlanbe0*©cri5;ten ; tiefe, fo wie ber (fo netalyrocurator bei bem

<£affatton$hofe bem Suftijminiftertum unmittelbar untergeordnet.

*) 2>iefe« ©efefc ift im 3uflijminiflerium bereit« in ber Vorbereitung begriffen unb urirb

gauj »orjuglia) bie Stellung ber Staateanwaltfdjafi gegenüber ben <9eria)ten unb bem

3ufiijminifierium, ben inneren Xienfl berfelben, fo wie ben SHrhiiigftfrei* berfelben in

(?itul|aO;en unb in $ejiefntng auf bie£idcip(iu ber ®<rid?te, bie &efef}uuge-t, bie lieber*

irad?ung ber Äbuocaten unb 5Wctare unb tgl. jum ©eflenftanbe tyriMU.

tüürt$, «ttaforocef. 10
•4

*
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£iefe jwei «para^rap^e enthalten nicfct nur bie ©runbjAge ber ©fiebe*

rung unb £ierar(&ie ber >?raat*anwaltfcr)aft , fenbern ei ift bovin aud>

aufjer ber Unabhängigkeit b e r f e I b e n 9 o n b c n Gerieten jetui

»itfrtige ^rincip atulgefproc&en
,
welche* im fran^oft fcf^eu JHe^te mit bin Kor-

ten: »Sin&eit unb Unreif barf eit ber Z taatsbe&crbe^ be\e\$-

net ju werben pflegt.

I. Tin ber Spi$e ber Staat^anwaltfcbaft fa¥ ber 3 u (t i j m i n i ft e r , al*

ber eberfte Ceiter ber 3i'tfi/it>erwaltung im staute. Unmittelbar tym unterge-

orbnet finb ber ©eneralprecurator am ßaffariott^ofe unb cie©*nera(procurato>

renbei ben Dberlanbe$geri<f;ten, '$u wetyenau$ ber©eneralprocuratorbeibem

öberlanbe$geii<&t$* Senate $tt Srient $u rennen i|t). So wie ber eberfte ©e^

rt($t$* unb ßaflatien^of felb|t feit ber £nia)ntng bei 3ufrijminijteiium$ »nD

ber erfolgten geftftellung bed Sirf'ungsfreife* bejfelben aller abminiftiatioen

£efugni|Te unb 9>fliefcten enthoben i|T, ebenfo i|t aua) ber bei bem Saffa»

ttonsfcofe beftellte ©encrafprocurater (fammt feinen 2teÜoertre,

tern) auf bie rein jubicieUen ©etyäfte, bie in ben SiBirrungSfretf be* eberfteh

©eritfrt*' unb £aiTation*(> ofe$ fallen, beMjranft (§. 56;. Sr i|t af* fole&ev

ber oberfte 2B<5e£ter bed ©efe|e* im Äaiferftaate; er r)at bei allen rer bem

oberften ©evic^td- unb &iffation*&cfe unter feiner ^nteroention $u perf>anbelu-

ben ©egett|tanben nie im 9>arteiintere|Te, fenbern nur im diainen bed ©efe&es

einjuföreiten. $3ei welchen £wiffa$en er fefcon gegenwärtig |la) $u beteiligen

foabe, wirb in bem ©efege ü&er bie 2 raat$anwaltfe{>aft ober in jenem über

bie Drganifation be$ oberjren 0>eric^te* unb (Jaffa tiensfrefe* benimmt werben.

3n Srraffaefren frat er fi$ bei ollen ilVrbanblungeu über ittia;tigfeit*befcr;wer

ben $u beteiligen, biefelbeu mögen im $ntereffe be$ ?lnflager$ ober bei ?ln-

gefragten, ober burefc ben ©enerafproemator am Dberlanbeägericfcte im ^n

tereffe bei @efe$e$ erhoben werben fein ; aua> ftef)t i()m felbit ba$ $Kec£t ju,

eine SfttytigrViribeftfywerbc jur Sprung bei ©efc§e$ von 2lmt*wegeii ober

über Auftrag bei ^ufrigtninijters ju erfyrbep. (§. 356.) v£r bat alfo jwar feine

Oberaufjtyt unb £>i$ciplinargewaft n'irf tta)ttia) ber bei bin Unterbewerten be'

fteUten Staatsanwälte autyiübeu, allein feine Stellung bringt ei mit ftd),

baj? er über bie Tlnwenbung bei ©efe(je$ eon ^eite aller Staatsanwälte ju

wachen unb für bie gröjitmegli^fre ^in^eit ber SWecfctSpflege in ben perftfu'ebe

nen &ronläubern Sorge 411 tragen fyat.

©an$ anberö ift bie Stellung ber ©eneral procura toten bei ben

Oberla 11 beege richten Sie fM;en in il>tem OKTlanbe$geri:l't*fprengel

an ber Spige aller Staatdanwalttyaftdbeamteu be^felben unb l;aben, unmit>

telbar bem ^uftijmim'tter ttntergeorbuet, bie Ceitung unb Oberaufftt^t , fc

wie bie J^anb^abung ber £>i$eiplin rücffi<4>t rie4> aller Staatsanwälte tyre*

Sprengel^ unb ber Stellvertreter berfellvn ^u befolgen ?fn fte ftnb bie oor-

getriebenen *ert(^te unb ©efc^äft^aueweife ju erftatteti, bie?lufragen in wi<$-
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tigeren gäßrn ju rieten; ifrnen fte&t fefift bie Oberleitung ber teilen unter.«

$eorbnet*n ^taatfauwäfte in Ü5e>iefmna, auf ba* eigenrlid;e ©eföäft ber

^trafoerfofmwa, gu. (£ben fo fcaben bie (Menerafprocuratoren bie $»ert£eifuna,

ber @ta«ttanwalt6rteu>errretrr ifrreü ^prcn^el* ja ben wrf(£icbenen ©e-

rieten w$une&men. £ie (jabeu nu; t nur bei ben jum ftirfuuajtr'rtife be*

Oberl«nbe*aeri$te* alt tfnHdoefammer tior>eng*Mi *5er$anblunaen, inabe-

fenfcere bei ben ,"vraaen übet bie iöerte&»"fl in ben Hunagettaiit (§. 22 4>, fo

wie bei ben iöefawerbefnfrrunaen a/aen ?8crwei|una*erK'nHtniffe ber fc^irf*.

<£eHeaia(a,eri$ce ein$ufrt)reiten , fonbern (ie |Tnb aiut> bcfiuji , an allen rea,ef-

m*fa i«m $&Yfana>frei!'e ifuer nnterflcorbneten ^raattauuxifte flefroriaeu

fljer^mblunaen fia) entweber felbft 41 ^ct^eifi^n ober i^rc unmittelbaren dtett*

•ertivter jum V*in|*4>retten bei belieben an$iiweifen, ober für t'm\tint gälte

anbere t&taacMnroafttyaftebeauite tum ^intyreireu (vi feigen 33ert)anMunt

aen gu ermächtigen (§. 53 .

Uninitrelbar ben ©enerafproiuratoreu unteraeorbnec ftnb bie <&taat4*

anhalte bei ben ? a 11 b

e

6 a, e r i
<fy t e 11 u n b beiben$3e$irf c f f e-

9 ia($ engten, wenn aua) bie V 'wen nur ben Dfameu „^taatftanwalten

Itt-Ii&ertneter" fti^vrcii . Sie voflitje WeiujiteUuna, bereiten mit ben &taat4-

anmalten bei ben l'anbeäa/ricftceu in bieiijtlitfyer j&.'jiefruna, bnnfc ?fuft)ebuna,

ber in ben (Mrunb$uaen ber (tyericfctMvrfaffuna, aittavfp ^enen Unterorbmiria.

b-erielben unter bie !?ef3tereu mib burn; bie unmittelbare Unterorbiiunn, unrer

ben (^enerafprocurater war eine not^weitbige v£onfeauen; ber peranberten 2>tel

Itntfl, weldje buraS ben 12 ber £tnfprccef;erbmiuq ben »^5
e j ir r (fc f f ia

f
9e

^

rieten awjewiefen würbe. ,2ief>otvn <$ *3 unb 81\ & lieat barin eine we>

fentlkfre ^cVberuna, jener <£infreit unb v^aSuilliafrit ber OBirffam reit ber >&raar*.

ai.wafttyaft , wefa)e ba* ^nfereife einer fräftuKii &trafre(&r*pf!ea,c erforbert.

3« ben Beamten ber ^taatsaiiwa?tfd>aft muffen atia) jene ^olijei»

cominiffare geregnet werben, welche an Orten, wo eigene «perijei^or.-

brn befreien, reit bem ©eiieralprceurater am Obei lanbe*a,ertaVe fpeeieU mit

ben 9?erri^tttii0en ber £taat*anwaltf<fcaft frei ben 5Öe$irMa,eri<^ten in einfa

tfcen Uebertretnna^faUen betraut werben (§. 4.) 7), fo wie attefc an Orten, wo

riefe feine eigenen ^>o(i$eibe(>Örben befinden , bie mt beufelben QSerritfjtnnaen

beauftragten Öeaieinbeoerile^er ober bervii ^»teUoertreter. 2)iefefben finb bem

Staatsanwälte an bem i£e$irf^eüea,ialaerid)tv , in bellen 3?e$irf fie fitfo

befintvn, untei aeerbnet unb biwen bei ihieti ?(mt?(nuiblun^en in Uebertre-

mni\*fäUen bie ^ei|"un<j»n berielbeu fo ^11 befolgen, wie e? ben <?'taati*an-

watten an ben SPe.tirfo* VloKepi.if- ober Sanbe^eriajtten obliegt, ben iSeii'un-

^en be^ Weneralprocuratois* $oU)e ^u kitten, vsben fo fleht e? beut ^taatdari'

walte am ^eiirfe.Sollegial^eri^te (ober t'anbe^iKridm^ ju, fid> bei ben 001

bie $5eiirr*aeri4>te if>reö £prenae!* i\et>ori,uu Unterfii^mnu'n unb «Oer^anb«

luneen we^en bleper UebertretiiUijen fefb|t ^u (>ett>eirigen.

10*
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H. Staatsanwälte f t n b unabhängig von ben ©e»

richten, bei welchen fie angeftellt finb. tiefer ©runbfaß ift bie

nothwenbtge geige ber Stellung, welche baS o(lerreia)i|'a)r ©efe& in oollei

Uebereinftimmung mit bem franjofifchen Stechte*^ ber Staat*anwaltfcf>aft

angewiefen ^ot. Sie ifl ben ©eriebteu coorbinirt, fte fleht nicht u n t e r,

fonbevn neben benfelben, af* eine ihnen ebenbürtige, in einer felbftfiänbigeu

•^ierarc^ie geglieberte, unmittelbar bem 3uftiAminifterium untergeorbnete

«Beerbe. Die JÖefrimmung ber Staat*anwaltfchaft al* 3Bächterin ber ©e
fe$e unb ber gefe$li$en Orbnung, al* 2fuge unb i>anb be* 3ufHjininifterium*

bringt biefe Stellung mit fta). E* ergibt fta) barau* einerfeit*, bafc e* ben

(Berichten nid)t jufteht, einen Staatsanwalt jum »eginne einer Strafoerfol-

gung ju oerhalten , ihm in biefer fcejiebung einen Auftrag ober &efet)( ju er.

feilen. 2>ie amtliche Verfolgung tfrafbarer £anblungen gebort nicht jum

ffiirfung*freife ber ©erichte, fonbern ber Staat*anwaltfchaft, welche für bie

forgfältige Erfüllung ihrer Pflichten bem ^uftijminifter oerantwortlia) ift.

Ebenfo bebarf ber Staatsanwalt feiner Ermächtigung eine* ©erichte*, um
3eugen oorjulaben, an3eugen ober S achoerfränbige gragen $u ftetten unb

bgl. — 2fnbererfeitS folgt au* bem aufgehellten ©runbfa$e, bafj bie ©erichte

feine £>i*ciplinargewalt über bie bei benfelben angeftedteu Staatsanwälte be

flucti. Sie finb baher auch n '4>t berechtigt, über irgenb einen Schritt be*

Staatsanwälte* einen Jabel aussprechen, fonbern fie haben ihre sBefchwer,

ben über aUfällige Uebergriffe ober Verlegungen ber Dienftpflicht oon Seite

be* Staat*anwalte* nur im SGBege ber tfnjeige an ben unmittelbaren Vorge*

festen teSfelben, bem er ^unäa)jl verantwortlich ift, geltenb ju machen. Selbft

wenn ber Staatsanwalt in einer öffentlichen ©eria)t$ftßung bie bem ©erichte

fchulbige Achtung verleben foüte, barf ihn ber %tarji$enbe 0f$ ©erichte* nicht

jurechtweifen. SBefchwerben gegen »inen ©eneralorocurator finb an ba* 3u.

frijminifterium felbft *u leiten.

III. Daburch, bafl in jebem ObevlanbeSgerichtSfprengel an bie Spi&e

ber Staat*anwaltfchaft ber Öeneralprocurator geftellt, unb unmittelbar bem

3uftyminifter untergeorbnet ifl, oon welchem alle ©eneralprocuratoren bie

gemeinfehaftliche Leitung erhalten , wollte ba* ©efe$ ber ganzen Snfritution

ein burchgreifenbe* ^rineip, jene* ber Einheit jum ©runbe legen. 2flle

SWitglieber ber Staatsanwaltschaft bilben nur ©lieber Eine* ÄBrperS, em^

pfangen ihre Leitung nur oon Einer £anb ; alle repräfentiren nur Ein $rin.

dp. 3n j<p*m Einzelnen tritt bie ^erfon in ben J^intergrunb ; er hanbelt nur

•
) »rt. 60 unb 61 be* <&efefce* vom 20. Äjnril 1810 über bie Drgatiifatfon ber ®eria)te.

@. hierüber befonber* Helie, trtite de l'in«iruciioit criminelle II. $anb@. 381—399,

»o au* ba* 9eßel?.it biefe* (Brunbfafce* feit beut Anfange be* 17. 3a^uubfrl* nach,

gemiefen if).
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a« ©fieb ber ganpn ^nftiturion , afi SKepräfentant bei <9efe$ei unb ber

©taatiorbnung. ^n biefem @inne fann man bie Staatianwaftfifraft aucfc

ali unheilbar betrauten, inbem jebei SRitgu'eb berfefben in ttuiübung

feiner Functionen bie ^nfHtution felbfr repräfenttrt unb bie 93olIgewa(t it)rer

Äed)te unb <Pflic$ten in fleh vereinigt.*) CS» Fennen baher ade Beamten ber

StaatSanwaftfchaft in bem gangen Oberfanbeigerichtifprengef afi Subftitu*

ten bei (Seneralprocuratori betrautet werben , welkem bai ©efc$ , wie fefcon

erwähnt würbe , bai SRecht einräumt , ftd? bei aKen 93erhanb(ungen bei ben »er«

febiebene n (Berichten biefei Sprengeli felbft beteiligen ober einen benimm ten

Staatsanwalt nach feinem (£rmeffen baniit ju beauftragen. £)emfelben principe

gemäfj rennen auch in berfefben Sache jwei Staatianwaftfchaftibeamte neben

etnanber ober a bwecfc felnb auftreten, ot)ne bap baraui eine gegrünbete <2in-

wenbung gegen bie $orm bei 93erfar)reni erhoben werben tonnte. (Sine weitere

gefgerung biefei ©rurtbfafcei iir bie im §. 5 1 enthaltene 93orfchrift, bafi bie «Stell»

Vertreter ber «Staatsanwälte, (unter welkem ©efammtauibruefe auch bie <Se*

nerafprocuratoren begriffen juib), wo fte für bie (e&teren auftreten, *u ade«

?fmt4i>anbrungen berfefben fraft bei ©efefcei berechtigt finb.

3n biefer einheitlichen unb centralen Organifation ber Staatsanwalt*

fefraft, beren oberfte Ceitung unmittelbar oon bem Ouftijminifter auiget)t, Hegt

ganj torjügd'ch bieäraft unb Starfe biefer ^ntfitution, welche ber eigentlichen

3ufUjoerwa(tung eine Energie unb Schnelligkeit ju oerfeitjen geeignet i(i, wie

fte bei unferen biiberigen ^ufti&einrichtungen nicht möglich war. 2fße (Blieber

ber Staatianwa(tfd)aft muffen ftch bat)er beftreben, in biefem Sinne ftufam*

menjumirfen. £er (ebhaftefte 93erfer)r jwifchen ben über' unb untergeorbne*

ten Beamten berfelben, unb inibefonbere jwifchen ben (Benerafprocuratoren unb

bem 3ufli|minifter ift eine wefentliche $e3ebtngung einer erfolgreichen ^l)ätig

feit biefer neuen Sbeh&rbe. ©er ^uftyminifter muß burch bie General'

procuratoren nict)t blofi im ?f((gemeinen oon bem (&ange ber 3uftijoerwaftung>

in Äenntnip erhalten werten, fonbern bie Stellung ber CeQteren afi unmittel'

barer Agenten ber SRegierung , ali Organe ber ooU}ier)enben (Bewaft bringt

ei mit fleh , bafj fle ben 3u(tijminifter aud) über aUe wichtigeren ^r)atfaa)en

auf bem (gebiete ber SRechtipflege unb über aUe bebentenberen S0?apregeln,

welche |le im Sntereffe ber (Berechtigest getroffen ober angeorbnet hüben, JÖe«

rieht erftatten müffen. (gbenfo ijt ei bei bem Umjtanbe, bap" ihre ttmtihanb»

hingen bie SOerantwortlichrnt ber SKegiet ung, beren Organe fte flnb, junächft

berühren, bie Pflicht ber (Beneralproeuratoren , bei wichtigeren Acten bem 3u*

ftijminifrer bie ©rünoe, aui welken biefe(ben unternommen ober oerfügt wur*

ben, barjulegen.

"*) Sehr (ffnreia) ift bie Cfrörtemng bei* (»runbfafce* ber din^eit unb Unu)et(barfeit ber

Staat*antt?altfd)aft naO) fronjöftfd>em fechte unb inibefonbere nach ber burd) jaffl*

reia>< Äiu'fprüa)« Ui 6ajfation«^ofe€- fet^gefieHten 3vriiprubeii| in H4lie'< trnitiS de

riMlraction crimiueUe Jl. «anb ©. 414—430.
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X>if (&t*Uung be? ^utfijmimtieie , ali bei ^>irrai cf>if€^en -»pauptei bei

^taatianvaltfdjaft unb bei officiellcn 5Heprafentarten ber ooltyie&enben ©t*

malt, bringt od mit fit»), bau" ihm bie Gbfraur'titfrt unb bie obertfe Oeitung

ber ®raatiann>altfcl)ijfr, fo mir bie Siicipfiiiargewaf t iib»fr biefrlbe jtujtefrt. (fr er«

tfreilt tyr bar/tr SÜSeiiuugen unb Vfuftni^c im $ntoreiTe be* Dienftei, er A«4> f

net ben Sttitgliebern berfelben im Wlgemeiiien bie SHicfrtmw vor, wtlty \\t in

tfuiübung i(*.rei Tünte* einhält»'» feilen, er fyalt fic jur eiiülluno. i(>rer *j>jNd>-

ten an unb i|t bered>tigt
, gegen biejenigeu, »ue!d)e if>rer Tdwepfityt nid)t eilt«

fpntfcen , SRügen ober 93ertueife \\\ erraffen.

«£iebei ergibt fta) jebed) bie wichtige unb fömiertge ,\ragf, inrai turnt

bie ©taatianma I tfa)aft bei ber Strafverfolgung an bic

2Tuf trat)« bei 3 u |li ^ m i n ifl ^ r $ gebuuben i|*.* ©er ^taartan«

walt ftat feiner iUatur tiatf eine boppelte Stellung ; einerfeiti irt er ber Ä<»

präfentant ber bürget litfcen <$tftüfct)aft, ber Ü$ä<&ter bei (3tfeQei, «nberer*

feiti ifr er bai unmittelbare örg m ber sKegierung. $n ber iKegel follen bar*

aui Pfcine ^c^wierigrVi'en entließen, betm bie *oll$ier)enbe Gewalt, bie Sit*

gierung, feil fein anberei 3 nt«"e|Te (jabeu, af* jene* bei Stfedjtei unb Nr

®efe|Jlia?reit. X>jfeniingead;tet ijt eine £)ioergeu.{ ju*if(^cn ben Tuit'tr^ten ber

diegierung unb jenen be* <2 taatianwalte* ali &*äa)teri be? öefefjei btnf>

bar. t£i mußte bafrer bie öra^e auftauten, ob ber <£taat*aimM(t, welcher

ben 35efefo(, eine SGrrfolgung einzuleiten, erhalten (>at, bura) bie'en $5efc(»l

in $fce$ie()ung auf ben ganten l'auf bei $Uerfa()reni gebunbeu, unb ob er ind-

btfenbfre genötigt ifr, bei ber J;\iupioerr)anbfitng feinen Antrag im ^nttrejfe

ber ftntlagt ja fielien? £ie franko fift^e ©efe(*»gebung f>nt btefe ^raae

uiajt entfd)ieben, allein in ber ^rorii r)at \uty eine fefte ?lnftd)t über bie (£nt

t'dieibung ber'elben gebilbet. >£er $urli$mimfrer , lagt Uelie, »übt nidjt

bte öffentliche Älage aui, ned) |>ef>t ei ir)m |U, felbtt einen ?Jct ber 53erfol^iutg

vorzunehmen ; biete Q^efugnif; f>at boi ©efe$ in bie J^anbe b;r Öeneralpro.

eurateren unb (^taatianwäfte geleat, iwfe^e btcfelbe haft bei ©efefcei aui.

üben, obne baju einci höheren ^efe^lei ober einer vrrmaa^tigung bebnrfen.

I)ie ?(mtif>nnbliini}en , welche fie in T(u?Übung ber offen tli^en Ä tage oornel).

inen r
bleiben fegar in Äraft, ivenn fie gleit») ben ^nftnictionen bei iWinifteri

wroibtrlaufen, dagegen l>at ber SRimfitr ali ?)?evrafentant ber ooU)iel)enben

©ewalt bai 9fed>t, bie ?(u*übung ber cffentli^en Älage \n über»a<t>en. £r

*) @. hierüber t»erjüg Ii d? Munpiu, Imiie de l aciiun imbliquc de l'triion rivik

cm m»iicrc criniim-llt'. V»ris 1837 (• \o\. Ar. 91^ llrlle, Iraitö de rin«tnn irmi

iriiniiiHli* II. Vol. j>. *i04—
4i07 mit 302 306 »mr .»ajjtiiiaiin'e 3 itfd>rift: t^er

f*encbteifaal, !8'n II. ^atib «£ 410—4*27. ^e^r intereffant itrrb bie «ber biefe ^rage

unlei rem UJerfi&c Ütavelec;;« im franieiif^en «laataratbe im 1804 »lattgefun-

Untn i^awbluiigeH in I.«crp*e Ir^i^Ulioti civilo , rommerrijile el crimi«elle de I«

Pr«uce, tom. XXIV. p. 40» unb 406.
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fann bafrer ben ©taataanwaflftfrafribeamten SBeifungen erteilen , bie fte be-

folgen muffen ; er fann teilen biir SHidptung Pöi jftc^>nen , bie fie im ?lUgemet*

nen ju nehmen (>aben ; er fann i&nen bie (L'iuleitung einer <2trafoerfoIgung,

bie (Ergreifung eine« 9?ed)t«mittel« u. bgl. oorförciben. (fr fann jebod) bur<$

feinen **efefcl bie lieberjeuguug fe« <£taat«anwalte« binben ober ifom eine

Weinung, eine Ueberjeugung aufbringen, «öebafb ber @taat«anwaft über ei»

nen Auftrag be« 9)?ini|ter« eine (Strafverfolgung begounen fcat, wirb er üttann

be« öefe&e« unb fein böserer 2*efef)l barf i&n bei feinen Antragen feffeln

j

pielme&r fdjopft er feine Ueberjeugung au« ber ^erfcanblung unb nur biefer

gemäß fcat er feine Anträge ju (teilen.»*) Unter ben neueren beutf^en ©e*

fefcen enthalt feine« eine au6brucflid)e <£utfd)eibung biefer $rci$e, inbem felb(t

bie SBeftimmung ber preunifdjeu ^erorbnung oem 3. Jänner 1849 § 3,

woroatfr bie Staatsanwälte „ber ?luffld)t bes 3uftiimim'(ter« unterworfen ftnb

unb befTen Tlnweifungen naefoufommen fraben ,

v faum al« eine Cefung jener

grage betva^M werben fann. '«Der (Entwurf einer ^trafproeeßerbnung für

Düringen (§.44) bagegen benimmt, bat* bie <2taat*anwafte an bie Tfn

orbnungen be« Wiuifter« in ®ad)cn bc« 2trafoerfa&ren« nur bann gebunben

feien, »renn ber gutad)tfid) vorgenommene OVneraftfaatsanwalt an bem oberften

©eric&t«(>ofe bem Suftijminifterium beigeftimmt &at, eine 33orfd)rift, welche

praftifö befenber« in einem g
1 beeren £taJte fanm au«fu7>rbar fein bürfte.

3n bie Sperre idjifa^e <£trafproee|wrbnung würbe feine 95e(timmung

über bte ?'cfung biefer ^rage aufgenommen, weif man biefelbe am befren ber

<^rari« überlaffen jti tonnen glaubte, (£« ift $u wi'nfd)en, baß aud) bei

un« jene Hebung feftftelle, bie fid; in ^ranfreid) gefrenb gemalt f>at, inbem

biefelbe bem boppelten tf&arafter ber @taat«anwaftfd)aft, welr&e jugleid; Or*

gan ber oolljiefynben ©ewalt unb 2Bad)terin be« ©efefce« fein foll, am mei«

(Ten entfpridjt. **)

95?it bem oben erörterten principe ber Einheit unb Untfyeilbarfeit ber

<2taat«anwaltfd)aft fcü übrigen« feine«weg« eine v£erwifd)ung aller @r»in$en

ber $ttirffamfeit ber bei ben verriebenen ©erid)ten aufgehellten <&taat«an<

walte au«gefprod)en fein ; vielmehr fdjreibt ba« ©efe$ hierüber in ben $§. 53.

5 5 unb 56 befh'mmte SKegeln per.

*) Jatnnis, fagte ber fraiMöfifdjc ©taateraffj Treilhanl fd)on im 3. 1804, le gou-

vernemeut nc dietcra ä un procuretir geix-ral »es conclusions au fond.

**) liefe förage fteljt im inntgftcn 3ufammennaitge mit ber bie( beftrittenen Srage, ob

bie Beamten btr Staattainwltfdtaft gleid) ben ridjterli^en tBeamten unabfe^bac fein

follen , tw'e He« in bem © r a nn f d> ' e
t
g

i
f rt> e « (Entwürfe t>en 1848 benimmt ift unb

in bem angefiibrteii «TOetfc ben C rtelan «nb ?<bea« I. ^Banb 8. IAVII. beüorwot*

Ut wirb, ^ie SWfbr?abl ber ed)rifrftfHer imb aUt fflffe^gfbnngen betratbten ben ®ta«W*

oiitt»alt afa efnen !l'eTiv«ltung^eflmten unb lännten ifrm bafier ba# ri<t»terlirf«e «enedjt

eer Unabfefcbarfeit nidjt ein.
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*. 53.

3u rem ©efchdftSfreife ber Staatsanwälte bei ben $eMrf$.(£ou'rgial,

unb 8anbe6gerid)ten gehört He 33etr)ei(igung an allen Q3orunterfud<ungen

wegen 93erbred>en unb Vergehen (%. 95) unb an allen ^auptoerhanblun*

gen bei tiefen ©eridjten
, fo fern nicr)t ber ©eneraltorocurator beS £ber-

lanbeSgeridjteS felbjt ober burefr einen feiner Stellvertreter einernten

für angemeffen eradjtet.*) Die £aubt»erhanblungen vor ben ©efdjwornen-

gerieten gehören unter eben biefer ©efdjrdnfung jum SßirfungSfreife ber

(Staatsanwälte bei ben fcanbeSgericbten , an beren Sifce baS Sdjwurgeridjt

abgehalten n>irb. Dod> fter)t e$ ben ©eneral^rocuratoren ju, für eiujelne

%m aua> Staatsanwälte eine« $ejirf& (SoUegtalgeridjte« mit ber «mts-

r)anblung t>or bem @efd}Wornengeria>te ju beauftragen. Die StaatSan*

wdlte an ben 93ejirfS'(Soflegia(* uub £anbeSgericr)ten jtnb befugt, ftcr) and?

bei ben vor bie 93ejirfSgeri(f>tc gehörigen UVerfügungen i.nb 33erf>anblun*

gen ju beteiligen.

$. 54.

Die (Staatsanwälte bei ben ^ejirfS-teoUegial^ unb tfanbeSgeria)ten

haben bem ©eueraltrocurator bei bem DberlanbeSgeridjte naaS Ablauf ie»

beS SRonateS über bie wdljrenb beSfelben erlebigten, fo Wie über bie norf»

anhängigen Straffadjen unb ben Stanb ber lefcteren 93eri<ht ju erftalten.

Sie haben aua) in einjelnen Straffdllen, wenn fte es ber $ßid)tigfeit ber

Sao^e wegen nothig finben , unb wenn e$ fid> um bie Einleitung ober um

bie (frinftellung einer Unterfudjung , ober aud) nur um einzelne Unterfu*

d>ungSf<r)riNe haubelt , an benfelben ju berieten unb beffen Reifungen ju

befolgen.

Die in bem £d)(u|;fa$e biefe* §. «rnt^altene i&e|tiininuiig i|t eine notb"

roenbige (lenfequenj tti ftreng gealieberren, inneren 3ufainmcubangc$, wel-

chen bie (Yefe$gebung ber <2>taat$ann*altf(haft auferlegt, unb worin bie Äraft

biefer Snjtitution beruht. <ii ©erfreut |la> oen felb|t, bafj bie Staatsanwälte

*) 3>urcb biefe ^efiimmu»!^ ii'i fie ä'JoaUrtfeir geboten, in \<itm fcfchMeiigen Halle bie für

ba< Hnfeljen ter £taat*befiörbe fontc-ftl, al<* für ben Muta.*»* be* «trafvreeffi« rei$ :

tigen ftnndii?nen be* öffentlichen iHuftreteiiü bei ber J&aupa\rr)anMung in bie geüNeften

nnb gefrtjirfteflen *anbe ju legen. fBefonber* im Stn fange be* öffentlichen ®erfatyren«

i|l eef»öa)ft toünfebeneivertb, , bafc t ic ©cncralrrocuratoren von biefer gcfcfjlirffen ©efugs

nifj häufigen ö*ebrancl? machen uub fcurdj it;r perfonTtcfrc* Auftreten glcirtyfam eine

Schule für bie ifmen unterftcf/oiiben Staatsanwälte biiitn.
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fei feit fcejirWcolIegial' unb eanbe^eriajren in ber Kegel bie auf bie fclraf*

Verfolgung feiägliäen 3mt*$anblungen auf ifrre eigene ©erantwortIid)&«

oorjuneftmen haben, unb bajj fie ftd) n u r in nötigeren göflen wegen ber <2tn>

feitun g ober Sinftelhwg einer Unterfuefcung ober wegen einzelner Unter(ua)ung«

fa)ritte bei bem ©enerafprocurator anfragen foüen. Die» wirb in*6efonbere

in folgen gaflen ^werfmä^ig fein, in weld)en ei jweifelfraft erfrfceint, ob bie

Einleitung eine* «btrofoerfa&ren* (j. wegen politifefcer ober tyrefmergefren)

ober bie ginfteUung beweiben im 3nrereffe ber «Regierung gefegen fei.

§. ß».

£er ©enerafprocurator bei bem Oberlaubeflgeridjte t^at fein ilmi bei

ren vor biefem ©eric^ie af$ Hnffagefammer erforderlichen SBethanblun*

gen audjuüben.

Vtujjerbem fleht tym bte Hutfify über alle ihm nntergeorbneten Staats-

anwälte 3U. (gr erfiattet am (£nbe jebe« SBierteljabre« an ba* ^ufKjmi-

ntfterium $erid)t über bie im Saufe beleihen erlebigten unb noch anh<!n«

gigen (Straffachen.

£ie «Berhanblungen vor bem (Saffattonehofe gehören in ben ©efehdft«*

frei« M bei bemfelben angebellten, ©eneralprocurator* ober feiner Stell-

vertreter.

«. 57. i

3)ie Staateauwdlte l)aben alle ßrafbaren ^anbfungen
,
we($e ju

ihrer Äenntnifi fommen, unb nicht blof auf Verlangen eine« ©etfyeilig*

ten ju unterfuchen uub 311 betrafen ftnb, von &mt«wegen ju verfolgen,

unb baber wegen bereu Uiiteriurftmig unb öeftrafung turd> ba$ juftdn*

bige ©friert ba* @rforterlid>e ju veranlagen
,
augleid; aber auch Vorüber

ju wachen, bat* 9iicmanb fduiltlo« verfolgt werbe.

(Sie vertreten fowor;(tn ber 5Berunterfud)ung alo tuter $auVtvertyanb*

lung ben burdj bad Verbrechen ober Vergehen verlebten <Staat, unb fjabett

barauf }u fef)en,bafi bie Unterfu^ung ben gefe^m»i^igen ®ang einhalte,

unb bafj olle jur (frforfdjung ber SBafyrrjeit bienfidjen Wittel gehörig be*

nüfet werben. Sie ftttb befugt, jeberjeit von bem Stanbe ber anhängigen

Unterfuchungen burd) <£infid)t ber fteten Äenntniji ju nehmen ober beten

SWittljeilung ju verlangen, ofme bajj jebod? ba$ Strafverfahren baourcr)
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aufgemalte« werben batf. SWjmen tfe UnregrimdüiqCefUn ofcer »erjag**

rtrn$en wahr, fo hatew fte auf geeignete Söeife toeren SttrtMiuig ?u »eran*

laffen unb erforberlidjeit gallefl bem ©eneralprorurator He Hnjeigc m
machen, barmt biefcr biircf) Ni* Oberlanbt'fyeriaM bic ?(bf)ilfe bewirfr.

3n biefem§. ift bie Stellung genau bcjeiajnet
,
wefa)* ber Staatsanwalt«

fdjaft in Straffaajen bura) baS neue Oefe$ eingeräumt werben foU. Der ertfe

unb wia)rig|te @runbfa$ ift, bap tie amtliche äSerfolftuii^ ber itrafbareu

Jpanblungen
,

weltt;e nia;t btof? auf Verlangen eine* ä?etf;eiligten $u unterfu»

a)en unb ju beitrafen finb (f. eben S. fi4— 67/, ben Staatsanwälten jujrebt.

Der Staatsanwalt i|i ba^er nief|ia;tlia) aller oou ?lmtSwegen $u oerfolgenben

ftrafbaren £anbfungen Öffentlicher ?( n f f a e r. %i)m allein (}§ !)0

unb !'4) (lebt eS jti , bic Einleitung i'ineS Stra Verfahrens jti oeranfaffen.

Die Ttnflageform , bie irrenge Sonberung ber Functionen beS fHit^terd nnb

TfnflägerS ift fomit fa)on im beginne beS Strafverfahrens, in ber herunter--

fna)ung anerkannt, wenn gliia; bie $e|tellung eineS folgen offentlia)en ?(n-

flagert felbft unb bie ihm auferlegte Verpflichtung , in ber Siegel wegen aUer

£U feiner Äenntnifj gefaugenben itrafbareu Jpanblungen von ?(mtsmegen ein»

Aufgreifen , bie beftimmtefte ftSerroirHia^ung bei im § 2 auSgefproa^enen in«

auifitorifa;en 9>rincipeS ift. Der Staatsanwalt i|t_aber ma;t blop öffentlicher

2(nfläger, fonbern jugleicb 9SJ a a) te r beS © c f e 5 e S Daher bie ^ejlimmung,

bap bcrfelbe aua) barilber ju wachen ^abe , b a fi 9i i e m a n b f $ u 1 b 1 0 S

oerfo igt werbe. Der Staatsanwalt würbe feine ^flicht nnb feine Stellung

röUig rerfennen, wenn er nia)t mit gleicher Sorgfalt, wie auf bie Entbecfuug

ber Sa)ulb , fo aua) auf bie £rforfa)ung ber Unfa)ulb bebaut wäre ; benn

baS 0*f fe$, beffen lebenbiger 9?eprafentant er i|t, mujj ebeufo fräftig für ben

Sa)u$ ber llnfa)ulb, wie für fceftrafung jeber Sa)ulb Sorge tragen. (§. 3.)

£ben be^alb liegt eS bem Staatsanwälte ob , barüber *u waa)en . baft ba»

ganje Straforrfabrcn be« g e f e
fj
m ä p i g e n C'ang einhalte , unb baf* alle

j|tir (Srforfa)ung ber (materiellen) ©arbeit bicnlia)en Wittel gehörig benü&t

werben. ?luS bemfelben ^runbfa^e folgt aua; bie 53erpflia;tung ber Staats*

anwaltfa)aft , bie tfbftetlung aller 0011 tyr im Caufe eineS Strafoerfa^

reno bei bem ®eria)te beobaä)teten Unregelmäfitgfeiteii ober 93er|öge-

rungen entweder in geeigneter SBeiie mitteilt von bem Staatsanwälte

^1 (teilender Anträge beiwrfeu, ober falW baS ®eria)t, bei welä>em biefe

^3erf;anb(ung Statt fanb, barauf nia)t eingeben follte, bie Tinnige an ben

($eneralprocurator ju richten , beiTen SaO;c eS fein wirb , bie ei forberlia)e Hb-

f)ilfe bura) baS Oberlaube?geria)t ^u erwirken. So wie bie Staatsanwälte von

ben $»'ritt)ten unabhängig finb, ebenfo mü|Ten bic Öeria)te oon ben Staats«

mfwftlten unabhängig fein nnb baten baljer eine SBeifuug, Belehrung nnbbgl nur

ron bem tyn*n jnnäa>ft äbergeoroneten OberlanbeSgerl^te ^ti empfangen.
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§. 58.

Die Staatsanwälte jietten ifyre Anträge munbltcf) ober fdjriftlid). 3n

gleicher SBeife geben fie über Anträge be* «ngefdjulbigten ober über

Anfragen be6 ©endete* (Srfläntngen ab. 3ie fonnen im fcaufe ber 93or*

nnterfudmng ben Verätzungen bed ©erid^teS, niemat* aber bei [onjtt,

tjer 9?ia)tigfeit ber HbfNimmmg unb *kfc#u£faSiing (eiwofmen.

Die «Staatsanwälte finb bei <8öwnterfua)ungcn befugt, ftrt> in un*

mittelbare «Berbinbung mit Sia)erl)eitdbef)örben ju fefren unb beren Unter*

jhl&ung in Hnforua) $u nehmen. Die Sifyrbeitöbefycrben unb be*

ren untergeorbnete Diener haben ibren flnertnungen gofge ju (eijien.

§. 60.

Die ©eneralyroeuratoren am ^affarioii«t;ofc unb an ben £ber*

lanbrogeridjtcn baben bem ^uftiiminifterium nad> Hbtaiif jebe* 3at>re«

über beu 3uftanb unb ©ang ber JÄerfjtfpficge , fe wie über bie wa^rge*

nommenen ©ebreeben ber ©efe^gebnng nwb be* ©efd^ftSaan^e« öertyt

ju erftatten.
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»tetted $auptftüd.

Von i er 3ußänMfl kettlet ^traffl ertöte.

I. einzelne (SeHc&töfUnbe.

Die fefte 2fbgrM£ung ber ©erichtäbeftirte unb be$ 3Bir fungäfrei'e« bei* ein»

feinen (Berichte ift jur >£>erjieUung unb (Erhaltung einer georbneten 33erwa(<

tung ber fKecfrttfpfkflf unerfapli(h. 93on befonberer SBichtigfeit i|t jeboch eine

genaue Vnotbnung ber ©ericht&ftanbe unbbie Sßahf ber gwecrmäjiigfren 2frten

berfefben im Strafoerfahren , weit e* in bemfefben ganj oorjügfuh auf ein

f$nede4 (Sinf^reiten be< ©eri^te* ankommt, um bie Spuren bei begange-

nen ©erbrechen* ober Vergehen* unb bie jur Huffinbung be6 ^^atertf bienli'

c^en i£ewei6mitte( |» erforfcfcen unb ju fammeln. %tUr Streit über bie 3u»

ftanbigfeit fann nur oerjegernb einwirken, unb muß ba^er für ben gwecf bei

53erfa&rend nac^c^eiüg fein. Die 9?ü<f fic^t auf ba$ offentfi^K 3ntereffe unb

auf mogli<hfte (Erleichterung ber (Erfortyung ber £Bahrh«t mup bei $ejrfe$ung

ber ©ericfcttifWnbe in Straffa^en »or Hllem feitenb fein. (£* fanh Demnach

im Strafverfahren nte^t fo, wie im (Sioiloerfahren , auf eine $©at)f be* Hn>

f lagert ober be* SBefchulbigten ankommen, ober eine freiwillige Unterwerfung

be< £e$teren unter ein unjuftänbige« ©ericht al* $u(ätTig angefet)en »erben,

fonbern tt ifl befonbert* barauf JHflrf fleht ju nehmen , wo bie Unterfuchung am

feichtefren ju führen ifr, weif bie £ewei*mittef fleh in ber Mähe bcfinben. 3n

biefer^in fleht ha&«i fleh »on ben äfteflen 3eiten i)er befonber* brei ©ericht*»

(tanbe ©eltung ©errafft: 1) ber ©ericht*ftanb ber begangenen
%f)at (forum delicti commissi), 2) ber ©ericht* (lanb be* tBohn*

orte« be* flngefehulbigten, unb 3) ber ©ericht*franb ber (Er»

greifung (forum cIepn*hen8ionis\

Der ©ericht*flanb ber begangenen %t>at würbe fa)on in fet)r fruh*r

3eit al* ber regelmäßige betrautet unb bemfeiben oor ben beiben anberen ©e«

richt*ftänben ber Vorzug gegeben, weil berfelbe barin feine natürliche %>e-

grunbung ftnbet, bap bie Sßeweife be* Verbrechen* cber Vergehen* bem «Rieh*

ter bei ffcejirfe* ber begangenen %f)at am nachflen liegen , bie Spuren be*felbeu

baher oon biefem Stifter am beflen rrforfc^t unb benufct werben tonnen, giir
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bat gange weitere »erfahren bietet tiefer <&eri<$W(Tanb in ber Stege! biegrojite

Erleichterung, befonber*, wo ein wafrrfraft münblitfre* 93erfa&ren bie Berufung

brr 3eug#n |ur J^auptoerfranblung n&tfcig mad)t. ?tua) barf bie SRücfftt^t nia)t

unbeatfctet gelaffen werben , baß bie 3Birfung ber bem ?(ngeHagten auferleg«

ten Strafe in bem SÖejirN, wo bie $bat oerübt würbe, oon oiel größerem

©enjidjte unb für bie @efammtbeit ber $eoößerung viel abfdjrecfenber fein

wirb, ald in einem Sfcejirre, beflen SÖeivobner oon bem begangenen v33erbre*

<$en felbft feine unmittelbare jUnntniß fyaben. 3m römifcben diente bilbece

biefer ®ericfct$tranb befonbero* wärjrenb ber Äaiferjeit bie iRegel*), obgfeia)

basfefbe aua) ben ®erid)td|Tanb be$ SBo^nortei fennt. (Sbenfo ift ber ©crtdjtd*

ilanb ber begangenen $&at in allen 3?ea)ts<MeUen be$ beutftfcen Wittefalter*

aW Siegel aufgehellt. @o in ben Kapitularien ber frÄnfifdjen Äönige (Capi-

lul. CaroliMagni et LudoviciPii Lib. VH. tit. 365: ut ibi causa a^atur, ubi

crimen atlmütitur), in bem ®ad)fenfpiegel (I. 59 unb III. 25. §. 2) unb

&r$wabenfpiege( (Hapberg §. 92, SEBarfernagef §. 75) unb in ber beutfd)en

iKedneparemie: »SBo ftd) ber Efef wäfjt, mufj er bie £aare faffen." %ni*

befonbere i|l biefer ©runbfa£ and) in ben ofterreid)ifo)en @tabtred}ten , na-

mentlich in jenem oen Liener* SHeuftabt **) (1220—1230) §. 91 unb in bem

ffiiener ®tabtred)te von 1340 (Rauch, Scriptores rer. auslr. III. 38) au*»

gefprodpen. „Sßßir fefcen oua) onb wellen,» rjeißt ti in 8e$terem, »oon wanne

ein mann a)ümt onb wunt ainen anbem man in ber (tat, ober waj er barinne

tuet, baj an bie ädjt get, baj fo( bafelbe* werben geriet, ba bie tat i\\ ge*

fdpef^en." X)a^felbe galt im canonifd)en SKecr>te (C. 14 unb 20. X. de Coro

comp. C 6. X. de homicid.) £od) tarn and) ber Oeridjtsjranb be* $Bo^n«

orte$ unb jener ber (Ergreifung fd)on im Mittelalter nid)t feiten oor***),

terer befonber6 (Mufig / wo e3 |ld) um bie Ergreifung auf frifdjer tyat fyaw

bette. €rjrerer fanb feine t&egrünbung in ber ttnfta)t ,
baß man 3?bermann

bei bem 9?id)ter, wefdjem er überhaupt nad) feinem $Ber;norre unterworfen

ift, aud) wegen Jorberungen an* 93erbred)en befangen fönne, unb würbe be-

fonbert im fpäteren SWittefafter bei ber 3er|rütfelung £>eutfd)lanb* in eine Un*

*) L. 7. $. 4 unb I.. 22. D. de accusalionibu*. L. 1. Cod. ubi de criroinibus agi

oportet unb .Nov. 69 unb 134. ©eib, ©<fdjid)te M römifdjen Strafprcaffee <S.

437-49«.
*•) 6. mein ®tabtred>t »on 9ßiener*91euftabt. ®ien 1846. ©. 98.

***) Se$r merfwürbig iji ber Äampf, meiner in ftranfreia) »om 13. bt* jum 16.3a^r«

^unbert j|toiftt>n ben ©eria)t#jtaitbeii bei SB^norte« unb ber begangenen Ityat ftatt

fanb, unb wela)er in bem 9lnraml>feu ber ^atrimonialgeridjte&errn gegen bie fäniglidje

®e»alt feinen ®runb ^atte. $a(b ftegte bie eine, batb bie anbere «njidjt, bit enb(ia)

bur$ bie Orbonnanj von SKoulini (1566) ber ®eria)W)lanb ber begangenen %i}at alt

Siegel bfeibenb aufgehellt nwrbe, eine SJorfd^rift, bie aua) in bie Strafgefe^gebung

iub»ig«XIV. ton 1670 überging. <§. Ilelie, traite de riostruetion crim. 1. 574—478.

Digitized by Google



KW

VW red ^nb-t-Reiten, ™*uv* eine Hiwliefmiug br* *ef*idbuuen an ben

mtytr be* Orte* ber begangenen £frat mit großen ea)wiertgf*iten oerbun*

teil war, fo wie wegen ber iöortfreife, feie ber Hngeflagte bei bem SKiifrter fei*

ne* ©o(>norte* 1)Atte
r
wo er betonnt unb eben beflfralb oft in feiner $8ertf>citi*

gong begünftigt war,r)aufig angewenbet. £>er ©eri$t*|tanb ber Ergreifung

mürbe $u einer Sttotfrwenbigfcit, fcüce bei ber \\renken Hbftt)lie(?ung ber ein-

mitten Territorien unb bei ber bnmit oerbttnbenen ®tt)wierigfeit , eine ?lu*lie-

feruna, jn bewirken, bie ^trafwjigWt ber 3?erbre$er ni^t ju fefcr beoünftipt

werben. <f r fanb baf)er ntyt nur im canonityen 9ie$te (C. 20. X. <!<• Ihr«

comp.), fenberu auä) in ben ^eiefcsgefe^en, in$befonb*re in bem Canbfrieben

t>cn 1540 ?lrt. 16 , im 9?eid)$abftt)ieb von I55!> Ür:. 26 unb in ber SRei^* 1

petifteiorbnung von 1577 ?frt. i3 §. 2 volle Hufnafcme*;. ®o ergab fi^ # bafc

uad; bem gemeinen beutf^en dieajte bie <Seriö)t$ftanbe ber begangenen Sfcat,

be* &o£iwree» unb ber $rgreifiing al* gleicfc bereit igt angefebeu

würben. **)

£iefe <£lei$fteUnng ber erwähnten brei (
v etl<$t*itanbe ift aun) in ba*

gegenwärtige franjefif^c 9?ed)t (Code <l*in*lruction mm «rt. 23, 63

unb 69) übergegangen. $n ben beutfa)en ($efe£gebnngen biegen ma$fe

fia> mefcr unb me$t bie 7(n$4}t geltenb, baji ber ©eridjrtffanb ber begange*

nen £(>at ber eigentlich für ba? etrarwrfafrreu jnftänbigc fei
**4

>. £>ie ©e-

ii<$ttfanbe be* SBofrnorte* unb ber Ergreifung würben ba&er in ben neueren

beutfd)en ($efe}en fe$r etngeföränft. Erfterer würbe tf>vtl6 nur bei geringeu

^erge^en jugefaffen , t&eif$ nur bann für anwenbbar erflärt , wenn ein Un*

tert^an wegen ber ron n)m im ttuflanbe verübten SJerbredVn im ^nfonbe be

ftraft werben fctl, ober wenn ein $?erbrea)en oei liegt, ba* nur auf Merlau

gen be* Verlebten $u o.rfofgen ifl, unb rueffic^rlicr> beffen ber ^efd^abigte bei

bem (&eiitye be* Sßofynorte* be« ?lngefa>ulbigten Älage erfcob, ober enbli$,

•) ©o ffeipt tf aud) fd)cn in ber ?aube*orbuung ^erjeg ?C 1 b r e d» t * II. rem 14. Ztv*

Umher 1338 fat Aar ntben : »®aj end) bieuftberrrn ift, bic «terf v-nb galgeu babenl

*nb begriff™ fi br)ainen in irm ^erirlit , ber beni fcanbe fwebli* in, baj mu$tn jie wol

x>crbe«n vnb eud) rieten."

*•) ®. Wittermaier, beul|d>e«j «trafverfabreu. 4. 'Jlnfl. I. iti—,»V ^effter,

^ebrbud) beÄ ben(fä>eu (frim. JUca)tee 2. Muji. ^. 572.

$reu$ifd>e ^rim. Drbnuii^ ren 1805 J. 77 — ^Jaier. 3ciafgefe^buO) »o«

1813 II. Tb. J 22 i — 9Pür lern birg 2tMf^recep*Crbmmg ^. 22. — 2)a*

Strafrreee§sCrbnuisg 7. - .fturbeff. Ofefe^ »cm 31. C lieber 1848 betreffen* bie

Umbilbnng bed Strafverfabren« $. 18. Crniwnrf einer «trafrroceporbnuiifl für l hü

ringen §. Äl — Tagegen (ja I ber Entwurf einer atraferecc^Crbnnng für 4) an
nc »er $ 21, wie ba* fran)öüfwe SXed>t, bie »egel anfgefiellt, tan bie C4»eri(bt,inänte

ber begangenen Tbat , be* SBcbnerte* unb rer Ergreifung gieidtmaiig berecbiigt Kien,

unb bat im CicncurreiijfaUe ba^ Ju»orfcmmen enlfd>eibe
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wenn fl6er^aupt ber *3efo)abigte bei beut ©ericfcte be$ 3Öo£norte$ Älagt er^eb

unb t»en feiner ®eite bie QJerweifung ber @acty an bell ($eric$t*ftanb ber

begangenen $frat üft-ran^t wirb. Ttr ©eriajt'Sjranb bev Ergreifung würbe

tb;ci(* auf *?anbjheirt>er
, tfteil* auf jene 5<S(Ie befc&ränfr, in Welmen Hui-

länber ei1«- ^ntanber wegen im ?lu$fanbe oerubter 93erbrt<$en obev »Bergenen

im 3n f°n fcf *u fceftrafen ftnb.

?Jnber$ war e* natf) bem bisher bejranbenen ofterrei(r)if($en Steckte, ^ie

§§. 218 unb 219 ®r. <9. F. £f). unb bie §$. 27g unb 28 » ®t. (M.

H. 5^. (teilten af^ SHegel auf, baf bie (frpebungber 95ef£$affenpeit ber $lut

ti mjenigen ©ericfcte, ober ruefjttt;tlit$ ber fcfyweren ^oli^eiubertrerungeu Derje-

nigen Obrigfeit obliege, in beren sbejirfc bie flrafbare Sbat begangen war-

ben ijt, baj; bagegen ba? Verfahren mit bem 33efcf>ufbigfen jenem (MeriaSre

ober jener Obrigfeit jii|ler>f , in beren '£e$irfc berfefbe angetroffen ober betre^

ten wirb. (E* war alfe ber 0)eria>t*|tanb ber Ergreifung audf^fieftenb *ur

iÄegef für bae eigentliche ©trafrerfa^ren Cbie £aupt< ober orbentfiefce Unte-»

fucfmng) erhoben, eine SJeftimmung, welcfoe niefct nur bie 9tttäfid)t, bafi bie

Strafe fo riet al« möglich in ber Wifce be» Orte*, wo bie flrafbare Xfyat be-

gangen würbe, erfolgen foU, gan$ außer Trugen lief;, fonoerit aua) bei ber

bamal* beftanbc>nen ^atrimenialgeria)tei\>erfatTung wefentHii) baju beitrug,

bie ^erfefgung eon Uebeftfjatern , beren Äotfeu auf bei» ©eric&t*herrn *U'

t ücffielen ,
ju einem ftegentlanb ber forgfält'gften $a$orre6triij \>on Zt'itt

ber ?e$teren *u machen. £af; bie öffentliche 2ia>r(>eit baruuter bebeuten*

leiben mußte, ift har unb würbe von allen ^efc&rben aneifanut. £>al;>er würbe

bereit* in bem ertfen, unter bem 3uftijmini|terium 2 ointinu uga im $uni

1848 ju Staube gefemmenen Entwürfe einer protriforiftt)en v
23ericf>rift über

ba* Verfahren in Griminalfällen mit Wünblicfcfeic, OefTemlicfrfeit unb 3cfcmur*

gerieten (§. 8) berÖrunbfaö aujgefprocfcen, baf: fia) ber ©eritfrrtjranb jur Er--

Hebung ber %f)at, £rferf$uiig ber rea)tlia>en ^efeftufbigung unb ?rburt>eilung

iu ber «Kegel narf> bem Orte ber %f)at richte. Sben biefe TSnüAt ift aiut ber

neuen >^trafproceporbnung \\\\\\ ©runbe gelegt worbeu.

«. 6*.

Die 3J«fd>offcn^cit ber lijat ijt bei ^erbrec^eu unb Vergeben burO>

radjenige SeMrfö'Gollegialgertcto («$. 97, 98), bei Uebertretmtgen aiur

lutd) jeued ^ejirfägeric^t \u erleben, in betten #etfrfeN'e |hraff>are ^ant.

hing begangen werten ijt.

«. 62.

Xenfelbeii (*Jeri4)len fteN iu ber !Keg*l autf» raö \öerfat>ren gegen

Öefdjuloieten ju.
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Xtv <^eric^t4flanb ber begangenen Zfyat ifr burch biefe SÖe-

ßimmungen für bie (Erhebung be* $^atbefranbe< bei Verbrechen, Vergehen

unb Uebertretungen auanahtn*foe, für ba* Verfahren flehen ben SÖefchul-

bigten aber a 15 Siegel aufgehellt. Üiur für bie eigentlichen, burch ben 3n*

halt einer Drurffa)rift verübten ^rejivergehen mupte ber eigentümlichen 9?a»

tur berfelben fyalbtv eine anbere iSefrimmung (§. 500) getroffen werben. Das

©efe$ entölt feine nähere fcefrimmung Darüber, ma* al5 begangene £h<"

ansehen fei, fonbern überläßt bie (Sntfcheibung herüber gan} bem £nne»Ten

bed SKichtcro* in jebem einzelnen gatle mit SKücfftcht auf ba* materielle Straf«

ret^t. Stürbe bie (trafbare Jjpanblung an einein Orte angefangen, an einem

anberen aber vollenbet, fo entfct)<ibet ber Ort ber 93 ei lenbung.*) ©eueren

bah«" ju bem $höt&eftanDe em** Verbrechen* ($. 50. ber Siachmachung offent«

(icher (Erebit*papiere) mehrere Jpanblungen
, welche in ocrfc^tebcneit S&e^irten

vorgenommen mürben, fo fyat ba* (Bericht beteiligen liÖejirfe* einjufchreiten,

in welchem bie (eQte biefer Jpanblungen vorgenommen mürbe.

©ehört nach °em niaterieUen <§trafgefeße ju ben (Srforberniffen eine*

Verbrechen* ober Vergehen* ein beftimmter (Erfolg ($. 83. jum SO?orb ober

^obtfchlag ber £ob be* Verfemten), unb i(t biefer (Erfolg in einem anberen

d3<-$irfe eingetreten, al* wo bie verbrechende >£>anbmng (j. 83. bie Ver-

legung ober Vergiftung) oerübt mürbe, fo ifr bie3uftänbigEeit beteiligen SRich'

ter* begrünbet, in beffen 33ejirle biefe Jpanblung vorgenommen mürbe. **) 3ft

e* bei bem bloßen Verfuche geblieben , fo richtet ftch ber ©erichtsftanb ber 6e»

gaugenen Xf>ac nach Dcm Orte, an welchem ber Verfuch (tatt fanb, unb jwar

nach bemjenigen Orte, wo bie ben Verfuch breubigenbe ^anblung vorgenom-

men würbe, wenn auch früher in einem anbereu ©erichtdbejirfe Vorbereitung*--

hanblungen unternommen worben waren. 3n einzelnen gällen fann bie (Eni*

fa)eibung peinlich fchwierig werben ; e* ftnb babei immer bie Vorfchriften be*

materiellen ®trafgefe$e* in ba* ?luge £u faffen. Sttenn 4. 35. bie VerfertU

gung falfcher 33anfnoten in bem JÖejirfe A, bie?Xu*gabe berfelben aber in bem

fcejirfe B erfolgte , fo ijt ber dichter be* SÖejirfe* A allein jufranbig , weil

nach §. 92 ®t. ©. I. £h- bie Jflachmaehuug öffentlicher (£rebic*papiere felbjt

ohne Deren HuSgabe fchon ba* vollenbete Verbrechen begrünbet. £at bagegen 3e*

) $>iefe95efHmmung enthalten auebrücflicb ba* ba i er if che Strafgefebbucb »on 181*

- Ii. fy. $. 22, bie toftrtembergifcbe Strafproceflorbnuna, »cn 1843 $. 22, ber

t^üringifcbe Gntwurf einet SrrafiJroce&ortnuna. $.51.

*•) tiefer Sali ifl fo enifdjieben in bem tburingifcben (Snttourfe einer ©trafpro*

ce£erbnung 5. 51 unb in bem i)anncr>ttif%tn (Jnttourfe $. 20 — 3n ba*

ftfierreid)ifcbe ©efefc würbe feine iÖefKmmung grübet aufgenommen, weil mau

jebe Gafuiftif |u »ermeiben bemüht war, unb bie (frntfcbeibung fcld>r galle ber

Ü<^t ber (Strafgerichte überlaffen )u fönnen glaubte.
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ntüiÄ In bem fcfjtrfe A eine faftye $ri»aturfuit»e »erfertigt , tiefere aber

erft in bem »ejirfe ß »robucirt unb bur$ biefeu Ott ran* einen dritten jn

brfien 92ac^C^et( in Srrtfrnm gefügt , fo i|t ber Sinter be* (et*ren fcejirto

pfttntig , weif evft bur<fr bie $robucti«ti ber fallen Urtunbe ba* «eroreifren

be* «einige* naa) §. 176 ©t. ©. I. ort begangen an^ufer^n ul.

SBenn e* im gafle einer Sobtung ungewiß ift, an meiern Orte biefefbe

gefa)e£eu fei, fo muf; b\4 jnr Jjerfteflung einer re$tfta)en ©ewijtyeit Aber ben

Ort, wo bie ftrafbar* £anblung oerfibt werben, ber Ort, wo ber?eia)nam

gefnnben würbe, aU Ort ber begangenen 5^ae angefeuert unb barnaa} bie 3u»

fränbigfeit beurteilt werben. (®c entföjriebcn een bem franko ilfa^etr (fafla*

lion^ofe am 20. Flortol be« 3ar)re* XIII.)

§. 63.

£at 3femanb in berfdn'ebenen ©eric^tdbejfrfen mehrere 95erbred)m

ober IBergeljen ober Uebertretungen begangen, fo if* unter ben ®er(d>ten

biefer ©ejirfe rürfjtcfytliclj aller oon bem Slngefcfjulbigten oerübten firafba*

ren ^anblungeu baäjentge ald ba$ audf^Iießiid; $ufiäut>ige anjufefyen,

meiert burdj SBorlabung ober ÜBernetyruung M 8ngef<fyu(bfgteR ald fol*

cfyen, burcfy SJerfcaftung ober Verfolgung betfelben mittefft ber 9ta(tyeft*

ober bur$ ©tecfbriefe ben anberen auborgefommen ift. £at aber 3emanb

In verriebenen ©ericfytsbejirfen jugleicf} ©erbrechen unb 93erger)en ober

Uebertretungen, ober jugleid) Vergeben unb Uebertretungeu begangen, fo

iß im erften galle ba$ nber bie Verbrechen, im legten galfe ba$ rtkfjtctyt'

#
Ildj ber Vergeben juftänbtge Qkxify au*fa)lieflt<f; juftanbtg , wenn audj

ba« fiber bie flraf&aren #anblungen geringerer Hrt juftdnbige ®eri^t gu«

fcorgefommen wa're.

£-t ein 2lng*fd)ulbigter mehrere ftra fbarc Jßanblungin in oerfa)iebenen

Öeriäpt^bejirfen oerlibt, fo ift etgentlia) jebe* biefer ©eria)te für ba* in

ftinem %ejirr* verübte 93erbrea)en ober 9?erge$en |uflänbig. £a jeboa;

nac$ ben SJerfcfcriften be* materiellen Strafgefefce* (§. 28 «2 t.©. |. Zfy.

unb Ärt. AI ber (Sinfufyrungdoerorbnung oom 17. ^auner 1850) rürf»

fiaptlia) aller oon bem 3(ngcf$ufbigten begangenen ftrafbaren «£anblungen

nur (Sine ®traft verlangt werben barf, fo mufjte aua) bafür 2orge getragen

»erben, taft bai 2 trafoerfahren in biefem (EoncurrenjfaUe nur €inem 9t ia)'

ter iufte^c. X>a4 ©cfe| (ledt aW SKegel auf, baß, wenn bem Vngetyufbigfrn

mehrere flrafbare ^anbfnngen berfelben©attung (j. $5. mehrere QJer»

brechen ober mehrere Uebeitretungen) |ur Ca|t fallen, jwifa^en ben ®:i labten,

beten 3ujtanbigfeit naa) bem Orte ber begangenen Zfyat begrünbet wäre,

SBflrt^, €trafprocr^. 11
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nur bat 3ooorfommen entf<frfrtrt. *) Biegen bem Tfugefchuloigten fkaf*

bare £anblangen »erfifriebener ©attung jur 2aft (j. 85. ein Verbrechen

unb ein ©ergeben, ein Verbreifren unb eine Uebertretung) , fo foQ nach bem

©runbfaffe: poena major abaorbet minorem, auch bie SuftänbigWt be* für

bie (rrafbarere £anblung competenten (Berichte* jene be« onberen ©eri#k*,

mtyti nur für bie ©efe&ettfbertretung geringerer ?{rt (j. ». nur für ba*

©ergeben ober bie Uebertretung) competent ijt , ausliefen , wenn aucfr ba*

(entere juoorgerommen wäre. 2>ie SKücfficfrt auf bie vergleuhung^weife größere

ober geringere 2Bia)tigfeit ber verfcfriebenen (frafbaren £anblungen
, welche

ein Hngefcfrulbigter in mehreren ©eric&tfbejirfen begangen bat , foU atfo beft

2fo*fchlag geben , wenn biefelben nacfr ber allgemeinen (Einteilung aller ftraf-

baren £anbfungen in Verbrechet», ©ergeben unb Uebertretungen in verfeme*

bene Kategorien fallen. 83ei frrafbaren ^anbfungen, wela)e (Einer von bie»

fen brei jtategorien angeboren, foU rein Unterf$ieb nach ber v£ck)were berfel*

ben gemalt werben **) , weil baburcfr nur leicht praftifch* <&chwierigreiten

unb Verwicklungen entfielen tonnten. Sollte bie ?(nweubnng ber in bie»

fem §. enthaltenen Siegel eine (frfchwerung bed Verfat)ven$ ober eine &u grofte

Q3eIäfHgung ber 3fu9en ober eine anbere UnjurommlkhrVit jur §olge haben,

fo ijt burefr bie im § 74 enthaltene Verfchrift über bie 93efiignifj jur IDele*

girung hinrett^enb für Abhilfe geforgt.

3ur S5«[eitigung jebeo* 3weifel$ über ben »begriff bed 3uoorfommen^

welker fowot)l nach bem biet)er beßanbenen Bjterrei($if($en 9?ec^te, all auch

nach ben Vorfcfrriften anberer @efe§e (indbefonbere bee* franjöjtfchen) (rreitig

ift, hat D<*6 ®efe$ jene C&erichto'hanblungen audbrüeffich bezeichnet, welcfre

bie Prävention ju begrunben vermögen. &ai)in gf r)ören : a) bie Vorfabung

ober Vernehmung be* ?(tigef<hufbigten alt* folgen in©emafth*it ber §§. 183

ober 210 u. ff. im ©egenfaße ju folgen ^orlabungeu ober Vernehmungen,

welche nach ben Vorfchriften über bie Vernehmung ber 3*ugen (§§. 158—180)

erfolgen. £>a für bie Vorlabung be* tfngefchulbigten fowot)l, al$ für bie.

7(rt feiner Vernehmung beftimmte germen au*brütflich oorgefchrieben |inb,

*) Gfrrn biefer ©runbfa* ij* audj in bem bat« rifa)en $t. ®. 55. II. 3$. $. 22, in ber

toürtembergifdjen Srrafvrocegorbnung $ 23, in ber fr ab ifd) en ®rrafvrec<iorb*

ming ${j 8 unb 9, in bem f urt)effifd)en ©efefre vom 31. Dctofrer 1848 $$ 19 nnb

20 unb in bem t$ü ringt fa)en (fnhvurfe $. 56 au«gef*r<H$en.

•*) $ie« tft nacb ber ©trafprccffierbming für ba« SB a ab Man b ber ftall, inbem biefelbe

($. 14) bat* ®m*a)t, in beffen SBegirfeba« fcbiverße Q3<rbr<ä)en verübt ijt, al* für alle

k
-üerfrrtO)en ober ©ergeben b*o 9lna,<rfd?utoigten juftanbig erftärt. Knbere @<f<b< (| ^.
von €aO)fen nnb ©ac^fc iSltcnfrurg) maO)en nur rücfftd)tlia) ber ^erbr«d>e»,

bie mit £obe«fhafc bebrcl)t jtub , eine 9(udnat)me. ICer t)anuoverifd)e dnttvurf j. 22
verorbnet, bap unter m^reren jufianbigen @erid>ten verfa)iebenen »ange« ba« bem

Stange naa) r>öd?fte ©eria)t für fammtlid)e $anblungen juf»Änbig fei.
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fo tann »«ruber lein dmtifd entftefren. b) Die »ertaftting bei ÄngefouMd'

ten in ©emäfc&eit ber §§. 185-193 ; c) bie 93erfofgung bleiben mittel

ber Wacfreile (§• 419) unb d) bie «öerfoigung beifefben bunfr Sterfbriefe) in

©emäftyeit ber §§. 420 unb 421, wef^e nur wegen 93erbrea)en ober 93er»

ge^en
r
niemaW ober wegen Uebertretungen fiatt pnbet (§. 443 9fr. 2).

§. 64.

5>a$ 3ut)orfommen entfctyefbet audf , wenn bie frraf&are £anb(ung

auf ber ©ränje jn>eier ®erf($t86ejirfe begangen warben i|t.

2. ©ert($t$fianb be6 ffio^npfteö ober $fufent$ali$orte$ unb 3.

©ericf)t0(lai!b bec ©tgreifung.

£>a* ©efe& fäf?t ben ©eria)ti(tanb bei SBofrnfifcei ober Huf*
ent&altiorteibei fcefajuibigten nur in jweigäUen eintreten

:

&) wenn

ber Sr3ef<$abigte bie an ifcm oerübte (trafbare £anbfung bei bem ©ericfcte, in

bejfen fcejirre ber ?(ngefa)ulbigte feinen 2Bor;n|l$ ober tfufent&altiort M/ ön«

jeigt, unb wenn ton feiner ®eite bie 93erweifung an ben ©eri$tiftanb ber

begangenen £$at oerlangt wirb ; b) wenn ^emanb wegen einer im 2fu6fanbe

begangenen jtrafbaren <£>anbfung im ^nfanbe ju unterfucfcen unb ju bejtrafen ifr.

IDer ©eria)tijtanb ber Ergreifung bagegcn ift auf ben einigen

bef$ränft, wenn ein ®tröfoerfahren wegen einer im ?fuilanbe oeräbten ${>at

gegen einen Hngeföulbigten $Ma& greifen fofl, ber weber $Bcf;iifi§, noa)2fuf.

ent&altiort im ?anbe f;at, gegen weisen alfo feiner ber erbentlicfren ©ericfcti*

(täube ber begangenen Zf)at ober bei ffior)nfi$ei ober ?fufentr)altiortei anwenb«

bar ift. X>ie näheren Sfcefiimmungen herüber finb in ben §§. 65 unb 66 enthalten.

§ 05.

28 eint ber S3efct)äbig,te bie Sfnjeige einer frrafbaren ^anblmtg bei bem

©eridjte mactyt, in bejfen Sejirfe ber &ngefa)ulbigte feinen 2Bofynfi$ ober

»ufentyaitaort Ijat, fo wirb biefe* ©erfaßt juftdnbig, wenn nify ba« ©e*

*) Dura) bie befiimmte »nortnung Ut $. 63 ifi bie befannte Streitfrage be« biflberigen

*fierreia)ifd)en fKtd)td ganj aogefd)nitten , ob bie CWaffung eine* @tetfbriefe« bie 3a*

ftönbigieit ouaj tarnt begründe , wenn ber Verfolgte nid)t in $olge Hefe* (Strtfbriefee,

fonbern wegen anderer ©erbrechen in einem anberen 3uri$biction$bejtrfe »erraffet Wirt,

©egenirärtifl femmt ee «ur baranf au , ob ber frühere Stecfbnef wegen eine« ©erbres

djtni ober ©ergebend erlaffen würbe. 3m erfreu Satte begriinbd er bie au0f$Uefieitbe

öeridjtibarWt bee (&eri$ie*, von we(d)em ber frühere €>tertbrief erlaffen Würbe, wegen

Wae immer für einer Xffat ber ©erfolgte »ertyaftet Worten* im leereren Satte wirb bat-

@eru$t, welcfc* ben Stertbrief erlaffen t?at, nur bann juft&nbig, Wenn bie Xffnt, wegen

Wetter ber ©erfolgte verhaftet würbe, aud) nur ein ©ergeben unb nid)t ein ©erbrechen war.

11»
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tify M ©eatrfe* ber fangen«! fy*t bereit* jimorgefoinmeu ffl , »fc«

wenn nldjt ber (Staatsanwalt biefed ©ejirfe* ober ber Wngefcfturbigte »er«

fangen , baß bie Sadje bar)in abgegeben werbe.

£>iefe mit bem §. 12 ber ba bifd)en ®tiafprocef?erbnung übereinftim»

menbe Hnorbnung r)at ifrren Örunb borin, bafj in jenen gäüen, in welken

ber SBefcfräbigte fefbjt bie (Eröffnung ber Unterfua)ung bei bem ©eria)te bee

2Bobnfifie* ober Äufent&altoorte* be4 »efa)ulbigten beantragt, Ceßterer

ber großen (Srleiajterung , welcfce für tyn barin liegt, bafl bad" ©erfahren nid);

bei einem entfernten ©criefrte (tatrjufinben tyat, nid)t beraubt »erben foll.

D&ne&in wirb bie$ in ber SHegel nur bei Heineren 93erbred)en ober Söerge

$en gefd)er)en, inbem bei größeren in ben meiden gaüen anjunefrmen i|r,

ba§ ber JÖefd)abigte bie Tinnige bei bem ©erid)te mad>en werbe, in beffen

i&ejtrfe bie %1>at begangen würbe. £>ura) bie i&etyranfung , in meiner bit

®efe$ autnabmomeife biefen @erid)tiftanb juläflt, ift gewiß jebe* Siebenten

bagegen befeirigt. (Sr rann näm(id) nic^t ^Mafc greifen, wenn entweder a) ber

regelmäßige ®eri<$töfranb ber begangenen %fyat bereit* bura) ba$ 3ut>or^cm -

men bei ©erid)teö', in beffen »Fejirfe bie (trafbare Jpanbmng oeräbt warbt,

begrünbet iff, ober b) wenn ber 2(ugffd;u(bigte felbft auf biefe gefe$»

lid)e 83egünftigung ©erbtet unb bie SOerweifung an bao* GJeriifce ber began«

genen £f?at begehrt, ober c) wenn ber Staatsanwalt beö Ö5e$ir(e$, wo bai

3frrbrea)en ober Vergeben orrübt würbe, wegen ber SBiajtigfett be* 0tvaf*

faUe* ober wegen wefent(i$er <£r(ei$terung beo* $3erfabren6 oerlangt , ba$ bie

2>a dje an ba* ber 9?egel nad) iuftänbtge ®eria>t abgegeben werbe.

S. 66.

3ft ein SBerbtetfyen im ftuftlanbe begangen Worten, beffen Sefirafung

naa) ben SBorfäriften ber §§. 30 unb 32 <St. ®. I. ^W. im 3nlanbe

ftottfmbenfann, fo i(t jene« ©criajt juftdnbig, in beffen Sejirfe ber »n*

gemüßigte feinen fefien ffiotynftfr ober in Ermanglung rined folgen feinen

jeitlidjen Kufent^altdort Ijat. ffienn ber 8ngefd}ulbigre webet 2Öobnfty

nod) ?(ufentr)aIt$ort im Sanbe r)at, fo ift bafljenige ©eridjt jujttfnbig, in

beffen ©ejirfe er ergriffen wirb.

©trafbare J^anMungen, welaje im ttuflanbe begangen würben , pnb im

3nfanbe nur in folgenben gälten ju unterfua>en unb &u bettrafen: &) wenn f?e

oon einem 3nfänber oerubt würben (§. 30 2>t. ©. I. unb jwar, wenn ti

fid) um ein 3&erbred)en Rubelt , ofcne Unterftieb, ob er bafür bereit im Vu**

(anbe beftrafc würbe*), wenn e* fid) bagegen um ein ©ergeben ober eine lieber*

— . „ .i. ., ,,

•> S>od) ift in Hefen gaür t«d> Um $ofteret Mm 4. September 1819 3. 1601 krr

3. 6. bei ber «nwteffung ber Strafe tmrdj ba« inUnbffaV «eri^t auf bie im

«uilanbe ertirtene ©träfe »urffid)! ju nehmen unb biefe in jene einjureajRen.
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tretung franbefc, nur b<mo, wenn bie fhrafbare £anMung nia)t fcfcon im Hu*»

fanbe befrraft ober naa)gefe£en würbe , ($ofb*tet oom 24. Xprif 1 828 3. 234

1

ber 3. (9. @.) ; — b) wenn ein ?(n*lanber im ?Mtanbe ein lOerbreoJen be«

ganzen fcat, meid)e£ auf bu« ©erfaiTung , auf bie öffentlichen (Erebitipapiere

ober auf ba4 ÜERüngwefeii be$ ö|terreia)ifa)en &taatei C£inr1uf5 fcat. (§. 32

©. 1. $#.) $n beiben Säßen rann ber {Natur ber ^>adfye naa) ber ©e»

n'i^tf/lanb ber begangenen $feat nia)t $Ma$ greifen ; e$ mußte bafter, wie in

aOen ©efefcen *), bat* öcricfrt M 2Bof>n|l&ee' ober wenigfien* be$ jeit(ia)en

Xüfttttbolttottrt beo* &efa)u(bigten alä juftanbig erffirt werben. 2Benn ber

2fngef4iulbigte weber einen fejren 3Bo(>nft§, noa) einen jeit(ia)en ?(ufcntftaft<»

Ott im 3n(anbe &at, fo fano nur ber Ort feiner &etretung ober Ergreifung

aW entfa}eibenb betrautet werben, um bie (Eompetenj eine* infänbtfc^en ®traf*

geriete* über benfelben ju begrünben.

Oft ein 93erbrea)en unter ben ©ebingungen ber §§. SO ober 82 ®t.

1. im TfuManbe von mehreren ^erfonen begangen werben, wefaje niö)t

ben ndm litfren Sffio&nfifc ober Hufent&aftoort im ^nlanbe fraben, ober nia)t

in beut nämfiajen ©eria)t5beairre ergriffen worben finb , fo entfefreibet unter

ben mehreren infänbifc^en ®eria)ten bat 3uoorfommen.

Jj>at aber berfefbe 2fiigeftt)ulbigte flraf 6are Jjanbfungen im 3n(anbe unb

im HuManbe öerübr, fo fallt ber ®runb, auf weftt)em bie tfnorbnung bei §. 66

berufet , bap näm(ia) fein anberer @eria>t$|tanb aM jener be* äBofenerte6 ober

ber Ergreifung ®tatt finben fönne, fcinmeg. $ür biefen jjall, in weigern

ber 9tege( naa) ein inlänbiittje* ®eri<$t für bie im Sntanbe verübte ftrafbare

£anWung competent fein muß, enthalt ber foigenbe ^aragrapfe nad)ßefecnbe,

fewefcl mit ber babifa)en @trafprocefwrbnung (§. 15), alt aua) mit bem

t(üringifa)en Entwürfe ($.66) übereinftimmenbe Söorfc&rift:

S. 67.

jQat biefelbe fßerfon ffrafbare $anb(ungen im 3nlanbe unb im Sud*

fanbe verübt, fo iji ba6 für bie erfleren aufWnbige tnlänbiföe ©erity äu-

gtet* au<t) für bie feieren aufMnbig.

§. 68.

Senn bie «uflieferung eine« in biefen fcmbern ftdj auftattenbengrem.

ben wegen eine« im Äutfanbe begangenen $erbred>en6, ba« nie^t unter bie

gtarftyift tti ft. 32 6t. @. ©. I. Zty*. f&ttt, von einem auswärtigen

&aat€ verlangt wirb, fo fre&t bie Beurteilung unb bie ©er^anblung mit

•) SHefelk Verfügung ent^oUen bie 6frafproceM**ngen »0» »tanf eeid) (»rt. 24),

mm Sil r Imberg 25), »oben (ff.l3)nitb bert^üringifebe «ntwutf (§. 63).
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per fremben »er/orbe nact) 9Ka£ga6e M §. 66 lern 8e$irf^(Ioflegta(*©c

-

richte au, in beffen ©ejirfe ber »ngcfchulbigte feinen 2Öof)nfifr ober Sfafent»

^attdoct hat, oberin beffen 33ejirfe er ergriffen wirb. $fuf baS Verlangen ber

Sfadlieferung ober über erlaffene ©terfbriefe ift jwar gegen bie (£ntwcicf/ung

be« fremben »ngcfct)ulbigten bie nötige $Borfcf>rung ju treffen, auf feine

Auslieferung aber nach Vernehmung beä Staatsanwälte* bei bem -Ober*

(anbe$gerifr)te nur bann anzutragen , Wenn von ber auswärtigen Sefyörbe

fogleict» ober in einem angemeffenen 3eitraumc folttje 33cwcife ooer Sfnjeu

gungen beigebracht werben, worüber fidj ber r)ier vernommene ftrembe ntcfyt

auf ber ©teUe auäjuweifen oermag. £a$ iDberIanbe«geria)t hat feinen

93efa)lufc jeberjeit vorläufig bem 3ufii3minifterium §ur ®ener)mtgung vor»

julegen.

Jpat ein AuSlänber im AuStanbe ein Verbrechen begangen , welches We-

ber auf bie 93erfaffung, noch auf bie öffentlichen (Erebitipapiere ober baS9)?un$*

roefen brS ofterreichifdpen (Staates (StnfTti^ hat, fo ift (ein inlänbifchtrS (Bericht

jur Unterfud)ung unb SJeftrafut'g eined folgen Verbrechens berechtige , fen*

bern ber AuSlänber ift entweber auf Verfangen beS benfelben oerfofgenben

auSlanbifd;en ©erichteS an baS festere ausliefern ober , falls einer ofterrei»

ö)ifa)en SBeborbe ein foldpeS Verbrechen eine* im 3nlanbe befindlichen AuS.

länberS befannt würbe, bevor eine SKequifttion oon £eite ber auswärtigen 83e*

h&rbe erfolgte, ifl bie ?fuSliefcrung beSfelben demjenigen ©taate, reo er baS

Verbrechen begangen &at, anzubieten. (§.33 <St. ©. \.%f). unb ^ofbecret

©em 10. X)ecember 1808 3. 874 ber 3. ©. ®.) SBegen bloßer Vergehen

ober Uebertretungen fnbet bie ?fuSlieferung eine* ?(u*länberS, ber jta; auf baS

o(terreiö>ifa)e ©ebiet gefluchtet r)at # nicht Statt. (£ofbecret 00m 20. gebruar

1812 3. 974 ber 3. ©. @.) £>ie Vcrhanblung mit ber auSlänbifchen %>o

h&rbe, welche ber ?luSfieferung oorherjugehen r)at, ftcht jenem S&ejirfS* Solle*

gialgerichte ju, in beffen fl?ejirfe ber 2ft;gefct)ulbigte feinen feften SBohnfty

ober in Ermanglung eine* folgen feinen $eitlict)en Aufenthaltsort hat, ober,

wenn er weber SBohnfifl, noch Aufenthaltsort im Canbe hat, jenem fcejirfS«

GoDegialgerichte , in beffen fcejirCc er ergriffen wirb.

2>aS Erfahren über ein oon einer auswärtigen Sfceb&rbe entweber fpe*

cieU gefleOteS AuSlieferungSbegehren ober über bie oon ber auSlänbifchen £e*

herbe erlaffenen ®tecfbriefe, in golge meld)er ber «efa>ulbigte im Snlanbe

angehalten würbe, ifl im §. 68 beinahe ganj fo feftgefefct, wie eS bisher bura)

ba* fa;on oben erwähnte £ofbecret 00m 10. 2)ecember 1808 geregelt war.

X)aS juftänbige SfcejirfS-iJeUegialgericht r)at naa; An&orung beS bei bemfelben

angebellten Staatsanwaltes fcefchlufj ju faffen, ob bie gefc$lia;cn fcebingun-

gen ber Auslieferung oorhanben feien, bautet ber 95efa)fujj auf Auslieferung
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Ui 2fogefo)ufbigttn, fo i|t berfelbe bem Dber(anbe«geria)te ©orjulegen, »eU
naa) Vernehmung bei Oenera(procuratori benfelben entroeber betätigt

ober aufgebt. 3m erfteren ftalle mup jeboa) ba$ Dberlanbe$geria)t feinen $Be»

f4>tu§ cor beffen Ausfertigung bem 3uftijtninifterium jur (Genehmigung vor«

legen, welchem oüein bie Prüfung unb (naa) aUfäüiger SKücf fprac^e mit bem

9flitiifrerium ber auswärtigen Angelegenheiten) bie (Sntfchetbung ^ufle^t # 06

bie Auflieferung an ben requirirenben <§taat mit 9?ucf jtcfct auf bie befielen*

ben 93erträge unb bie obroaltenben internationalen 93erfcäftniffe ftatt flnbe.*)

§. 69.

(Sbenfo mufj, wenn bie 8(u«lieferung eine« fremben Serbrecher« nid)t

angefügt worben, fonbern naef) Sorfchrtft be« |. 33 6t. ®. ]. bem

auswärtigen Staate anzubieten iß, bie (Genehmigung oe« £5berlanbe«ge*

richte« unb be« 3"flijminiftertoin« eingeholt werben.

§. 70.

Die 3ußänbigfeit eine* ©eridjted, bei welchem eine Unterfuchung

wegen eine« Verbrechend ober wegen eine* bem (Schwurgerichte ftugewiefe*

nen Sergehen« *•> bereits anhängig ift, erfrreeft ftch auch auf alle ftrafba*

ren £anbfongen
, welche ber Hngefchulbfgte erfl wetyrenb ber Unterfuchung

in einem anberen ©erid)t«bejirfe oerübte. £at aber ein wegen eine« anbe*

ren Sergehen« ober einer Uebertretung in Unterfuchung fiehenbet ?(nge*

fchulbigter wethrenb tcr Unterfuchung in einem anberen @ertchtSbejirre ein

©erbrechen ober ein oor ba« Schwurgericht gehörige« Sergehen »eräbt,

fo wirb ba« rücffti^tCic^ biefe« Serbrechen« ober Sergehen« juftänbige @e-

richt aua> für ba« oberwdhnte Sergehen ober bie Uebertretung ftuftdnbfg,

unb bie Unterfuchung Wegen biefer ßrafbaren <§anb(ungen muf an ba«fe(6e

abgegeben werben.

4. Secjntnbung bec 3u)länbia.feft butefr ben Sufammen^ang

ber @ac$e.

§. Ii.

£a6en mehrere ^erfonen an ber Serübung eine« Serbrechen« ober

Sergehen« Zf)di genommen, fo begrünbet bie 3ujtänbigfeit eine« OeriaV

*) 5)ie 9ej)immnngen aber ba« SBerfatyren, totldftt ju becbaa)ten ift, wenn ei ftcb um bie

©fcUung eine« 9tu0lieferung6E>egehren0 »on dflerreiajifdjfr Seite an einen «ueteirtigen

Staat hantelt, fhib im $. 424 enthalten,

b. I eine« butd) ben 3iu)alt einer 3>rudfd)rift wübten $tet»ergehen«.
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tcd übet ben $au>to>Uet ober Urfreb« au<$ bie 3ufUWM*fiU über oOe

Wtrf<!)u(bigfn tmb ^eUnetymer ($. 72> $abtn bei einet $etbfnbmtg jur

9hi$füf)rung eine« gcmetofdjaftli($ ftejtoecften UtobredJenG mehrere SJMt*

f$u(bfge ^anblungcn in Derfctylebenen ©cri^töbfjtrfen rorgenommen
, fo

Wirb bo* juttorfornmenbe ®erify «ber aUe 9)?itftf)uftigm juftänbig.

• Tai Öefe& uuterfaeibet in biefrtti §. jwifteu ben oerfaiebene» 3rtc ti

ber SKitftulb, iubem e* bie ©erbinbung jur Huffübrung eiiu* gemeinföaft-

li# bejwecften <Qerbrea)en$ (ba$ Gompfctt), wobtira> bie gleite gigentyaft

ber Witglieber be* Gomplotte$ alt SOritt^ater begnmbet wirb»; ,
jenen gäl*

fen be$ 3«fa««mentreffcn^ meßrerer <£<$ufbtgen bei einer jrra'bjren £anb*

hing en rgegen feöt , in wetzen jwifcfcen bem unmittelbaren ober £aupttbat«r,

bem Urheber nnb ben übrigen Witfcfrulbigen unb $>!fnebmern nnterfefrieben

werben rann, in weisen bjb«r, wie jta; manefre ©efefe amlbrütfen, eine

ungfei(fce $be»faabm< ber einzelnen ü)?itfa)ufbigen &ratt finbet. 3m erften

Salle lopt bat ©efe$, wenn tnebrere ©eria)te gegen bie einzelnen SWitgfieber

be< (fompfotte* al4 juftanbig erfa)einen, ba* 3tworfommen barnber entlei-

ben, welchem berfelben ba* $3erfa$ren gegen afle 3Ritf<$u(bigen , ba* ber

9iator ber <&a$e na<b nic^t jerfplittert werben barf , cu6f$ftefenb stieben

foü. £ui le|rerett gallo hingegen erklärt ba$ ©efefl jeneä ©eri$t aW au4*

ffbfieOenb jujtcinbig über aüe 9)?itf$ulbigen unb ^r)eifne^mer", wef($e6 über

ben Jpaupttbater ober Urheber jtijtanbig ijt, weif mit SKeapt t*erau*gefe$t wirb,

bafj biefer ©runbfa§ in ben meijten gäUen $u einer wefentlla^en (£i'fei<$terung

bei 93erfabren* bfenen werbe. Sollten oerfäiebene ©eria^te über ben £aupt*

tr)3trr unb über ben Urbeber alt jufhSnbig erf<$einen, fo wirb, ba ber Urbe*

ber im Allgemeinen g(ei$ (trafbar, wie ber unmittelbare $böier ijt, jwifeben

tiefen ©eriebteu bat .gurorfommen ben 2(u*f(blag geben.

(Sine %i£uabnie oen bem in biefem §. in Ueberetnftimmung mit aUen

©efeftgebungen **) aufgefaßten ©runbfofle, tafi über alle Sftittyulbigen

unb $b*Hn*bmer an ^ncr ftrafbaren •ßanbfung nur (Sin ©ertyt juftanbig

fein feile , tritt bann ein, wenn einer ober meiere ber 9)?itfc(wlbigen ber 9Äi*

litärgeriaprtbarfeit untergeben , inbem in biefem ftatle, wie bie £inweifung

auf ben §. 72 beutlia) ^eigt, (entere bef^afb nia)t jur ©eri^tibarfeit ber für

ben £ioi(ßanb beflimmten ®trafgeri4»te gebogen werben. I>af? biefe S5eftim^

mung in fe^r t>iefen gaüen für ben 3wecf bed etrafoerfa^ren« bie na^ei«

•) ®. ^ierii^r Äitfa, nbtv US 3nfaaunenrrfff<H innrerer s§a)ufoig<rt bti einem 93er*

he(^«H. ©ien 1840. 6. 131.

•*ierif4(f«raf«efc|M »« 1813 11. X^. § 24. - 9öüctember 9. Straf.

r«roce^ortniing $ 27 — «ab ifd) e @trafproce0ctbnmifl
J, t6 — t^Hringij^et

«Snttoiirf
J.

Ä7 tmb ^ a n n o f e r i f 0)
e r ünttourf § 23,
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Haften folgen faben, unb mibefonbere eint große Skrjogeruiig beiftf*

ben nao} flu) jW'* muß, ift Hör. £>ie 33orfeJ)rift bei f ranj&fifc&en 9ted).

tei (®efe$ oom 32. Weffibor IV. 2(rt.2\ baß, wenn bei bemfetben ^erbre«

<$en <£ivü» unb WifitJrperfonen ali 9Ritf$tiIbige gufammeutreffen , auo) btt

angesagten 9Rifitärperfonen oor bai {£ioi((rrafgeru$t <u flotten feien , »erbtent

gewiß ben größten Beifall unb Üta^abmung , iubem biefefbe bem richtigen

{principe gemäß t(r, baß in l£oncurren§fäUen ber orbentfia;e ©eri4)ti|ranb

ben außerorbentfi^t'n na^j ("ta^j gießen foö. Und) bai baierifeije ©efe$ vom

10. JWooember 1848 §. 369 (in 93erbinbung mit §. 27 bei II. bei ®traf>

gefe§bu<£ei oou 18' 3) oerfugt , baß, wenn bie SXUföulbiaen beifelben 93er*

bre<$eni tf>eifi bem Gioif», t&eifi bem SD?ifitar|lanbe angeboren , jwar in ber

33orunter'ud;ung bai ©eriajt aui (£ioi(* unb 3Rtfitärperfonen 4ufammengefe$t

werbe, bie «dauptoer^anbfung ober nur oor bem regelmäßig befehlen (£ioif*

ftrafgeri$te ober bem ^cfrwurgericfrte flart ßnbe.

II. SBefuiibere © e r t d> t ö fl d n b e.

Sie bisherige öfltfrretc^ifc^e &trafgefe$aebuug (§.221 91r. 1— 4 ®i.

I. Heß in £riminatfäUen in boppefter £5ejie$ung befonbere ober prii

oilegirte <$eri$t$|tänbe £u: a) mit SKütf|u$t ouf gewijfe S3erbrccJ)en , inbem

ade l!nterfua;ungeu wegen Jpecfct>errat(>ei , 93erfä(f$ung ber öffentlichen Sri«

bitipapiere unb 9J?iin^oerfä(fd)ung bem <Xriminafgerin)te ber -$auptjtabt ber

3ßreoin£, in welker ber 2Ma>uIbi\jte angehalten roorben, jugewiefen mürben;

b) mit dtäcfßejjt auf bie perfonfiefre €igeu|'($afs ber &ef<$u(bigten, unb $war

oO ben befonberen $?ilitargeri$ti|tanb ftir bie ber 90?ilirärgeri($tibarreit un*

terjrefcenben Jeronen; ß) bie $3erwei|"ung ber (anbeifurjr(i<$en Beamten,

fanbfränbif^en SÜtitglieber, 2(be(igen, 9)?itg(ieber bei geifrlid)en ®tanbes ber

(^vi|l(ic^en fKefigion unb ber immatriculirten Witglieber einer infänbifa^en Uni'

oerfttät ober einei inlanbifc^en £pceumi an ben 9)?agiftrat ber J£>auptjtabt

ber <prooirtj, in melier fi« angehalten morbeti, ober oor bie aui (anbeiförft*

H<fren Statten beftefceuben t£oUegiaf;(£riminaIgeria)te; y) bie (gjremtton ber

na$ oetferred)tiicfren @runbfä$en bai ^prioilegium ber (Ejrterritoriafität ge--

nießeuben auimärtigen Öefanbtf^aften mit i&rem @efinbtfa)aftiperfenale unb

ber ifcrem ®taate ange&origen £>ienerfa)aft

9?o<$ anigebefcnter waren bie befonberen ®eri<&tif»anbe weqtn tywerer

9>onjeiöberiretungen (§§. 283—286 @f. ®. II. — ®. baruber Jt üb-

ler'* £rrTa*rung bei ®trafgefe$ei über fd)ivere ^oriieiuberrretungen II. »Anb

§§. 283-286). t)ie (gigent^iimfi^Wc ber Oeria^tooerfaffung, inibefonbtro

bai ^nflirut ber 9>airimoniafgeri(frtab<irrVit maa>te bkfe TTuobe^nung ber te*

fonberen ®eri^iif»5nbe noi^wenbig ober lief) biefetben bo^ a« itoerfmäßig

frfefreinen. mt bem ^nf^Bren ber ^airimoniafgeria>t<oerfa(Tung fiel bor
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©runb binweg, au* wefcfrem bie Snaa)maa)ung ober 93crfa(fc()uii9 ber öffent*

lieben <£rebi-e>opiere unb bie «DNmjoerfalfajung , fo roie bie im §. 285 2>u

@. II. $(. aufgejä&lren fifrweren gMiaeiubertretungen bem orbentlia)en ©e*

ria)t$fanbe cnfjogen »orben waren. £bm fo mupre in 5ofge bei im $. 27 ber

»eitfrtoerfaffung vorn 4. SÄärj 1849 audgefproefren«» ©runbfaGe*, baß alle

ofrerreid)ifd)en SHeicfrabörger oor bem ©efe$e gffid) fitib unb einem gleiten

perforieren ©eria)t*ftanbe unterfte^en, ber prioifegirte ©ericfrtWanb ber Bbe*

(igen, ©eiftu'a)en, Beamten, fanbftanbifa)en unb Unioerfltat*' ober Cpceal 99Nu

gtieber frinwegfallen.

2)ie neue ®trafprocetlorbnung rennt bafcer nur fofgenbe befonberc ©e«

ria)t$franbe

:

a) in fac^fic^er $3e$iebung ben befonberen ©erid)r$|tanb be$#od)*

perratfce*, wefä;er naa; §. 106 ber 9leiä;$»erfajTung unb naä) ttrt. VÜ.

ber ginfü&rung$oerorbnung oor ba< 9leiä;$gerid;t ge^rt;

b) in perfonriä)er SÖejie&ung:

a) ber befonbere @eria)toftanb ber jur 90? i f i t ä r g e r i $ t e b a r * e i r gehö-

rigen <perfonen, »efäjer ebenfaW burd) bie 9teid)ooerfaffung (§. 117) aner.

tonnt ift, unb

ß) bie ouf bem 933lferrea;te berufcenbe (Sremtion ber (Errerritoriafen.

(§. 73 ber ©trafproeejjorbnung).

$. 72.

I£>a6 (Strafverfahren gegen ^erfonen, bie naa) befonberen 3Jor*

griffen in Straffdlien ber 9»ilitdr-®eri<f>t*barfeit unterfter;en , bleibt

aua) ferneren ben 3Wtlitdrgericf;ten porbetyaiten. Die (Srr/ebung be« XtyaU

bejianbe« riictjtyttta) folajer firafbaten £anblungen, weld)e naa) ben

allgemeinen ©trafgefefcen ju betyanbeln fmb, fre^t jebodj ben SRiütdtge*

rieten nur bann ju, wenn ber ©efajulbigte offenbar ber 9ÄÜftdr»®erid>t*i

barfeit untergeht. (Srgibt fidj bie« erft im Saufe einet SBotuntetfudjung,

fo i(t bie 93err;anblung pon bem (5ipü,(5trafaeria)te abjubredjen unb

bem 2Rilitdrgerta}te ju übergeben.

£)iefe tfnerbnung beruht auf ber f&eftimmung bei §.117 ber 9?eia;^er*

faffung : »£ae> £eer (rer>t unter ber 9WiKtargeriä)t*barfeic unb bem Wüirärge-

fefce.* €i gehört befannrtid) fd>on feit längerer 3ett ju ben beftrittenften gra«

gen, n>e(d)er Umfang ber SttifitargeriajtabarNit eingeräumt werben foüe. 3n
(Sngfanb ift biefefbe auf bie reinen üttintanwbredpen oetyranft; wegen ge»

meiner 93erbreä)en unterftebt aua) ber ®olbat ben orbentüä>en ®irafgeria>»

ten. 9?ad) aHen ©efefcgebungen bti europäifa;en gefHanbe* aber, namentlia)
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auc£ nafy jenen »on $ranfreia; unb Belgien*), ffttb bie 90?ifitafperfo«

nen au<$ wegen gemeiner Söerbrea)en ber SOTilif5rgerid(>t$barfeit unterworfen.

£ie eigentümlichen 53ei^iftniffe ber Sfrerreifl)ifd;en tfrmee formen nur baju

beitragen, bie fftotfywenbigfeit ber ?(ufred)((>alrung bc$ *nftlirärgert<$t6jtan«

be? auc& in 3*cjie&ung auf gemeine 93erbrf<$en flar ju marken, ©ie ©eftfcfof»

fentjeit be$ mili'ärifcfyen @tanbe$, bie Sftotßmenbigr'eit einer fefyr au$gebef>n»

ten DWeiplinargewalt unb ftrengen ^uborbination, bie Md\ity auf bie mog»

UfyV (frleitfrterung be6 Ort$wea)fel* füre^en entföieben bafür. $aju fommt

no($ in Defterreia) bie 3ufammenfefcung ber 2frmee au« ben oerftfciebenften

«Nationalitäten, unb ba* fcebürfnif? ber mogfi^ft ungehemmten 93ert^eUun0

ber einzelnen Sruppenrorper in bie oerfa)iebcnen Äronlanber , worau* fit$ «*•

gibt, bafl f$on bie 0praa)enfrage allein fe&r große (Schwierig feiten barbieten

mußte, nenn fta) bie Wilitargerit&tabarfeit auf bie rein militarifa)en ©erbre*

c£en befajränfen würbe unb alle gemeinen 93erbrea)en unb ©ergeben ben

orbentlicfcen (£ioilgeric$ten oorbefcalten blieben, dagegen würben bie bun£

§. 72 aufregt erhaltenen »eftimmungen über Den Umfang ber ber üftilitarge»

ri$Mbarteit unterworfenen «perfoncn einer SReoifion bringenb bebürfen , inbem

biefelben eine grofie ?ln$abyl oon <perfonen o&ne genügenben <&runb ber SDWli*

tärgeri^tJbarft'it juweifen unb mit bem 2Tu4fprua;e ber 9tei(fc$ü«rfaffung, wel*

c^er nur „bem Jp e e r e" bie Wilitärgeridptibarfett auflagert, ni<$t im (£in*

Wang fielen.

£>er Wilitargeria)t$barfeit unterließen gegenwartig in ®traffa<$en**): 1)

alle bei bem o|terreia)ifa)en Jpeere in wirfli($en £rieg$bienjten (te&enben ^per^

fenen ofcne Unterfcfcieb beo* 9?angc< unb ber Waffengattung , in6befonbere aua^

afle faiferfia;en ®arben, alle jum ®tanbe bei ©eneralquartiermeifterfrabe*

unb be* mifitarifaVgeograp&iföen ^nftitute* in SBien gehörigen «perfonen,

unb bie gWilitar,(55ränicorbend.-?lbt()ei[ungeu; 2) alle jum ®tanbe ber f. f.

SKarine gehörigen unb au« ber *JD?arineeaffe befolbeten^perfonen; 8) bie @en$.

*) Ueber bie fran je fifd)e (Uefefcgebung f. befonber« Che iiier, guido des jage«

miliUire» oa legisUtion criminelle de l'iirmee. Paris 1838. 2 $4nbe$ — übet

Belgien Bo»ch, droit plnal et disclpline militaires. Braxellea 18S7. ©e$r

merftrürbig ijl bie bei Loere, legialation de U France, vol. 29. p. 108 ange*

führte (frflärnng Ölapoleon'a bei (Gelegenheit ber ^Bemäntlungen über ben 9lrt. 5

brt Code penal. (Seine SReinung ging ba^in, alle im 3nnern be* £anbe* »orfonu

mer.ben «Srraffalle ton Qftilitärperfonen ben faifrrlidjen ©eridjt^öfrn Vorzubehalten,

jebod) mit ber ©efuqjiiß, ben SBefdmfbigten , wenn bie Tfyat alÄ ein reinem SWflitär*

»ergeben erfannt toürbe, vor ba£ SRifitärgeridjt ju wrweifen.

**)©ei biefer 3ufammenflellung rourbe uorjüglid) bie in SR a n d) e t't foflematifd)em ^aubs

budje be* df»erretd)ifd)en ©rrafgefe^e« über*erbred)en II ©onb ©.201 n.ff. e««>altene

Sammlung «der in »ejie^nng anf bie aHilitäTgerid>t<barfeit befte^enben »orfd)riften tjon

9ergmaoc benk|t.
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b'armerie, bie <£ofburßU>a<fce unb bie SWilitörpoIijuwo^corpe ; 4) ba* in

Qtabun unb gelungen angeheilt« $la$perfonale ; *) ba* gufcrwefencorp* mit

allen ju bcffen fronte gehörigen $erf»nen unb bal bei ben S9?iluärge(tüten

unb bei bem Bef($äl unb dtemontirunglroefen angeftell e <J>erfonale; 6) bal

oberfte v&c^iffamt unb bie fc$if?4rm(i$en(Soinuianbeit mit bem ^Pontonnier«&a«

taiUon unb iforem untergeerbneten ^erfonafe; ?) bal 3lniU*rie<gflb$*ugamt

uob bie bei ben gortificarionen , bei ber gelb-- unb ($arnifon6 Artillerie unb

ben t, t. ®emi)tfa briren mit beitimmtem s^olbe atTeutirten unb beeibeten

JpQtibwexH» unb ?frbeit6leute j 8) bie bei bem Jpauptgenie' unb Artillerie«

£aupcjfuaamte, bei ben General'Sommanben, bei bem gelbfriegl (Sommif'

fariate, ben gelbfriegltanjleien , bei <3tab4aubitoriaten unb ben Judiciia de-

lrgaii« in. m. angebellten 'Perfonen ; 9) alle juni &tanbe bei allgemeinen

9)?ifitar«AppeÜationlgeri<$tel gehörigen *}>erfonen, mit ?lulua&me bei all

Äanjleibireetor bei bemfelben angebellten Jöofratfcel ; 10) bie 9Wilitar*Oefono«

tt»e*<£otnmiifionen unb Wilitär'Söerpfleglfeejmten, bal 3Serpffeglbätfer--9>ett

fonale unb bie fonft bei ben «öerpfleglmagaiinen in (£ib unb ®olb (te^enben

Arbeiter unb ^anbtwrfeleute ; ferner bie 53ei wafter ber Gafernen unb anberer

üttilfoSr'Aerarialgebäube , fo wie bie £au6mei|ter auf fobemiftrten Rotten;

11) bie Beamten unb Liener ber <proeincial Äriej,^a^lamt^r unb £riea>

cajfenj 12) ber oberfte gelbarjt, bie (Stablärjte unb bal mintarärjtli^e

^erfonale; bie mebicinifa>-a)irurgif^e Sofrflafabemie unb bie bei ben gelb»

fpitalern, ben gelbapotfrefen unb ber SWebicanienteii'SKegie angeraten 9>*r*

fenen; 13) bal bei bem Sffiiener ^^ierarjnei^nflitutc unb £(>ierfpirale ange*

(teilte ober juget^eilte S9?ilitär*^erfonale; 14) b?r aportolifa)egelbmcar fammt

ber i(m untergeorbneten 9)?ilitorgeiftlia)feit unb feinem donfi|lorial«^erfonale»

15) bie in fämmt(i$en nia^t gemifefcten Öranj-JRegimentlbejirfen angebellte

atati)t>\i\d)t ©eifrlicfcfeir. fammt i^rer gamiliej 16) bie in ben militarifa)en (Er*

jiefyungl' unb Bilbunglanfralten ( ber 3ng<ntfur«7(fabeinie, ber tffabemie ju

SBiener-ltteufrabt, bem $?arine-(£abetencollegium , bem Offieierltoa)ter--3n'

fittute in ^errnafl, ben Qabeten faulen unb SWegimentl-Srjie^ung^aufern,

bem &iia)fenmaa;fr l'e^rinftitute in 2ßt>n, bem Zentral- Squitationlinftitute

ju ^aljburg) jur Beforgung bei Unterria)tel unb jur Leitung unb ?luf|la)t

angeßeaten <£erfonen, bafern fte nia)c außer bem Umfang ber Xtabemit' ober

^tiftunglgebaube meinen , fo roie bie 3ogfinge biefer Entfalten , mit ttul-

na&me ber ^ngenieurttfabemie; 17) bie milirärifo)e gfuerlofa^Sompagnie ju

SWaifanb ; 18) bie in ben 3n™fto<n&aufern oerforgten ober bafclbft jur 93er*

waltung unb ttufityt angefleflten ^erfonen; 1*0 bie mit ^enfion ober bo$

mit Beibehaltung bei SO?ilitär-(£^arafterl aulgetretenen Dfficiere, fo wie bie

penjioBirten ^tablparttien unb üttilitarbeamteu ; 20) bie (Samerai«, Bancaf.

unb fonftigen Beamten in ben ni$t gemifa)ten @ranj 9fegtment*bejirfen,

fo wie bie fta) bafelbft auf^altenben turfifefren Untertanen; 11) bal bei ben
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Gontmnajo'mterrt in fämmtU^en «ONfitargranjen angefteffte Amt* oub

fonftige ^erfenafe ; 22) bie {gewogner fammtlia)er (SarWaoter* «nb SBara*.

biner*, flatoniföen unb banatifa>en ©ranjen, fo wie alle *u einem SDKfitir*

grinj^aufe eonfcribirten ^nbioibuen in ben gemifßten fiebenbürgifßen ©ranj«

regimentem; «3) Äriegsgefangen« unb ©eifeln ; 24) bie grauen, Äinber,

©itwen unb SBaifen, fo wie bie 3>ienftleute aller früher genannten ^perfonen;

25) bie in bem t. f. Arfenal jii 93enebig angenommenen unb einregifrrfrteii

Arbeiter; 26) bie in gedungen ebrr fonft in #?ilitan>erwa&rung betfnbli$eti

©rra'fKnge w%enb ber datier h)rrr Qtrafe, jeboo) mit ?fufna$me ber von

£ioi(frrafgeria)ren in baf Bag:no ju ©enebig Abgegebenen; 27) bie auf bie

DttttfT be* Äriegef bei ber Armee angebellten *famten , leboo) mit Auf-

nahme ber jur i*3eforberung bef Armeebientfef in tyreui Sfcejirfe ber Armer

freigegebenen Canbefcommiffarien, Äreif* unb Somitatfbeatmen; 28) A0e, bie

fia) ©efßafte ober bef Srwerbef wegen bei ber im gelbe frefcenbtn Armee

aufhalten unb tyr folgen , infofern fte fi<$ ebenba eine* ^erbretfcenf oberflJer.

gebend fßufbig maßen, jeteß mit Aufnahme bei bei ber Armee ftß auf»

baftenben t. f. Williger unb ber iBepoUrnaßtigten frember 5tt«Sßte mit i^rem

(befolge.

Außerdem flnb ber ÜÄilitargertßtfbarfrit in Straffaßen fperieü juge»

wiefen: 1) bie auf brm (Sioiffranbe eingetretenen Dfficiere unb bie 9D?ann»

fßaft ber ?anbwe(>r wegen ber jur 3*»t ber jahrlißen SBaffenäbung began*

genen üftifitaroerbreßen , erfrere auß wegen &uberbinationfoerfe$ung außer

biefer 2) Auffpa^er in i&ejug auf baf £riea,$u>efen in Äriegf unbgrft»

benfjefren ; 3) £S3evber für frembe Äriegfbtenfre , fo wie biejenigen
, welche

<§olbaten jur Anfieblung in frembe fthiber werben ober entführen ; 4) bie

von ber Kriegsmarine aufgebraßten Seeräuber; $) wer immer im fttarine*

Arfrual in beliebig in einem 33erbreßen betreten wirb(V); <) aüe auf ber

©MitarbienfHeiftuug getretenen $>erfonen wegen eines waftreub n)rer £ien)l»

leifhing oerübten 2)ienjt' ober Amtf Söerbreßenf ober Vergehen*.

Sagegen ftnb von ber Stöilitargirißtfbarfeit aufbrüefliß aufgenommen:

1) bieo^ue Beibehaltung bef SÖfilitarßarafrerf aufgetretenen Dfficiere unb

Bieter bef $Waria*£$ereftenerben*i 2) bie bif jur (jinberufang ober (Satlof

fung beurlaubte flHilitarmannfßaft; 3) bie ^atental. unb mit fteferoationf«

urfunben oerfe^enen 3m>afiNvi, wenn fie außer ben ^noalioenbaufern oee*

pflegt werben; 4) bie auf bem £ioif|ianbe eingetretenen Drfiriere unb bie

ü&annfßaft ber Canbwe^r felbfr mahreub ber ^oncentrirungfieit (jeboo) mit

ber oben be|eia>neten Aufnahme) unb bie Weferoemannf^aft wa^renb ber

ja^rli^en Uebungf^eit; 5) bie SBeiber unb Äinber ber ntc^t auf bie erfle Art

oere^elic^ten ü)?annfo>aft oom gelbwebel unb «8aa>tmei(l«r (ibwärtf ; fo wie

bie SEBitwen ber &o(bat«n, we(a)e naß bem 2obe i^rer Scanner bie normal«

mäßige Abfertigung erhalten ^aben; 6) bie großjährigen Äinber »on unter
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ber ÜRilitÄffleri^barWt ßeheuben 9>crfonen, wenn fie einen (£ioifbi*nß ober

ein bürgerte« ©ewerbe angetreten haben ober ohne@enufj einer atttfita'rpen--

f?on ein« eigene ^auafraftung fuhren ; ferner $echter oon $D?ilitärperfönen

,

bie an (Eioüißen oereheficht fmb ; ©elbatenrmber, bie in rine 9>rooinciah>«r--

forgung übernommen würben; unehliche Äinber oon Wüitarperfonen , ei

wäre benn # baß bie Wutter felbß jur «mifitaVgerichtibarfeit gehört j 7) bie

nicht gur perf6n(ia)en Sßebienung, fonbern ju anberen Verrichtungen beßimm»

ten Dienßieut* ber 5)?ilitarperfonen ; 8) bie jum 9>erfonafßanbe bei Sriegi*

minißeriumi unb bei oberßen 9D?ilitärgerichtihofei, fo wie ber £offriegibuch*

Haltung gehörigen Beamten unb ^Diener, bie £ofrriegiagent«n , bie $>ra<ti*

canten unb $agfa)reiber bei ben 9Mitarbet)orben , inibefonbere bie Subito*

riatipracticanten ; — 9} bie $u ?9?itttärarbeiten aui bem (EioÜßanb zeitlich ge-

bungenen 5)?eißer, ©efeüen unb Jpanbfanger , fo wie bie oon ?Q?i(itärgeßüten

jettlich aufgenommenen (Sficoi, ifcerei unb ©ufgaij 10) bie in SRUttärge«

bäuben aui bem (Ttotlfranb aufgenommenen Sortiere, Jpauimeißer, #aui-

tnttyt, S&irthe unb bgl.j ll)$Beiber Sinter unb &ieuß(eute Derjenigen,

bie nur watjrenb einer ftafyrt ober auf beßimmte %eit im ©ienfre ber Marine

flehen ober ali einregißrirte?irbeiter £u 2frfenalbienßen gebraust werben ; 12) bie

farbolifefce ©eißlichfeit in allen SWilitärgränjen unb bie ©eißfichen aller übrigen

©laubenibefenntniffe in ben gemifajten ftebenbürg. ©ränjrcgimentern , wenn

(te feine <$elbeapfäne fmb ; 13) bie bürgerlichen Einwohner ber 12 99?itttargränj*

Kommunitäten unb bie in ben SÖejirfen ber ©ranjregimenrer wohnenben,

oom Üttih'tarbienß befreiten £anbeli-- unb ©ewerbileute wegen Verbrechen,

bie fie auper ber SOTilirärgranje begangen haben; enblich 14) bie in ben t t

Staaten fta) aufhaftenben Officiere frember «Wachte.

CDie $5eßimmung über bie Erhebung bei $f)atbeßanbei wegen ber nach

ten allgemeinen @trafgefe$en ju behanbelnben b. i. gemeinen
, nicht milita«

rifchen ßrafbaren <£>anb(ungen iß wörtlich bem J^ofbecrete oom 15. October

1819 3* 1014 Der 3» ®- ®« entnommen. 3ß baher eine nach Den aHge*

meinen (Strafgefe^en (trafbare $har (*• ®- e' n X>iebfraf)r
f

ein SO?orb u. bgl.)

begangen Worten, unb iß ber ^r)äter unbekannt ober iß ei noch iweifeft)aft,

ob ber Sbefchulbigte ber (Sioil- ober 9)?tlitärgerichtibarreit unterßehe, fo tyett

immer bat Eioilßrafgericht ben Shatbeßanb $u erheben unb erß , wenn ßo)

im Caufe biefer Erhebungen h^auißettt, baß ber $?efa>(bigte offenbar jur

fOfUitarjuriibictien gehöre, bie Verbanbfung at>|iiSrec^eii unb bem SSttilitSr»

geriete jtt übergeben. ?fu<h rerßeht ei jtch »ou felbß, baf? felbß in jenen $50en,

in welchen ber S^efchutbigte offenbar jur Wifitargerichtibarfeit gehört, in wel>

chen baher bie (Erhebung bei $h<»tbeßanbei bem «Militärgerichte jußeht, bai

(Jioiißrafgericht (unb rücf|la>tlich ber Unterfuchungiria)ter ober im ftaUe bei

§. 98 ber fcejirfirichter) verbunben iß, bie feinen ?(uffa)ub bnlbenben Worunter*
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fud)ungtff$rttt« *ur SeftteOung be* tyatbeftanbet oorftuneftnifti unt bem

ä»iutar.@erio>te mitteilen.

8. 73.

$>ie auswärtigen ©efanbtfrfjaften unb bad eigentliche @efanbtf(§aft6*

perfonale berfelben fielen nidjt unter ber ©eri$t$barfeit ber Sanbe$be$ör»

ben. rlud) bie £au«. unb DienfHeute frember 8ouwdne ober ©efanbten,

wefc$e jugleid) Untertanen be« €toatfd finb, welkem ber ®ou»e*

rdn ober ©efanbte angehört, unterteilen ben ofrecrei<t)tfcr)en ©engten

nid)t. ^atte bafyer mit foldjen ^erfonen eine Hmtdtyanblung toegen eine*

©erfreuen* emjutreten, fo ift fty aioar nad) Umftänben ber $p«rfon

be6 $ef<$ulbigten ju r»erftcr)ern
,

jebodj foglef<$ bie »njetge bafcon an

baä ßberfifyofntarfctyaü'amt jur weiteren (Eröffnung an ben Souverän ober

©efanbten wegen Ucbernafyme bc$ 93ef<tyulbigten ju mad)en.

2>a< in biefem §. in Ue(\Teintfimmung mit ber bisherigen ©efefcge.

bung (§. 221 £t. ©. I. Jflro 4 unb £efbeeret ©cm 5. gebr. 1819

3. 1542) anerkannte 9led)t b*r gjrterritorialität ber auswärtigen ©efanbt*

fa)aften, ifrre* ©efanbtfa)aft*perfonale* unb jener $aui* unb £>ienftfeute,

n>f(d>e Untertanen ifrre$ ©laate* ftnb, i|t nur uneigentlia) unter bie beton«

Deren (Bei ia)t*ftänbe ju ityfen. £>ie 23orfa)riften biefe* §. freien mit ben atl»

gemeinen oolferrea)tfia)en ©runbfäQen, wie riefelben fa)on naa? ben3eugniflen

oon^ugo © r 0 1 i u i (de jure belli et pacis Üb. II. c I8.§. 4) unb SÖattel

(Je droit des gens liv. IV. chap. 7) bid auf bie neuefte 3« 1'**) gegolten

ßaben, im ooUßeu (Eingänge, ^iefe Tfulnabme com ber ©eriajttbarfeit ber

&fterreid;ifa;en flanbeebeßörben fte(>t jeboü) nur ben ©efanbten, ntojt aua) ben

(Sonfuln frember SD?aa)te $u, vielmehr unterließen (eßtere, fie mögen öfter«

retcßifdpe ober auswärtige Untertanen fein, jebereit ber ©eriaptibarfeit unb

ben ©*fe§eu beö Örtei, wo ifonen ber 2fufentt)att bewilligt worben ift. («£>of«

beeret 00m 23. September 1817 3- 13/3 ber 3. ©. ®.) Uebrigen* ift von

je&er aua) in ?tnfefyung ber ©efanbten von ben auÄgejeia)neteften Cefcrern beä

53elferreöjte$ , namentlich oon % c) 0 m a f i u i ,
fcarbeprac, ^urfama*

qut, Söattef unb 7t. jugegeben worben, bap biefe Immunität ber ©e*

fanbten in einem *D?iflbraua)e tafelten jur ®efäl)rbung bei Staates fefbft,

bei wettern ber ©efanbte beglaubigt ift, ifrre ©ränje finbe, unb bajj felbft

gegen ©efanbte, bie fid) einer £anblung gegen bie ®id)ert)eit bti ®taate*

fa>ulbig maa>en, alle 9Kaßregeln angewenbet werben tonnen, welche bieTfbwen*

bong einer bringenben ©efat)r erforbert. 3n$befonbere wirb unter fola>en Um*

•> $effter, tai iuropätftbe IßmxxtQt «ertin. @. 78 unb 351, unbllelie, trai!«

de l instructioo crim. II. «anb <$. 527-662
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flanben im mfoxrttyt feffrfr bie ^erfaftung eine« ®efan%ren <tt* urfÄffto,

erflfirt. (Valtel, droit des gens liv. IV. ch«p. 7. Nro. 97—100; £eff'

eer, eurooaif«M 93oieerrea)t 352

J

Hl. Oefngniff jur Scleflirmifl.

£>ae QJefefc fafjt unter biefer &ejeia)nung jmei JaU« jufammen , von

melden ber im §.76 befoanbelte bte au$nafcm$roeife 3mueifung einer ®traf--

faaV von bem na$ ben allgemeinen gefeilteren 85eftimmungen juftanbigen

Winter an ein anbere* (ni$t ju|tanbige$) ©eria)t b. i. bie Delegation

im engeren &tnne,berim §. 74 normirte gaü aber nur bie fbeftimmung

eine* unter mehreren naa; ben allge meinen 93orfa>rifteu ju(Wnbigen 9?i$tern

betrifft, ^n allen gallen, wo ba* 3uoorrommen ben 2lu$tylag gibt (§§ 63,

64, 71), rann e$ geföe&en, bafj bat ©eria)r, beffen Sufianbi.}feit bur<$ M £u^

oorfommen begrfinbet erföeint, unter ben vergebenen ©eriefcten , bereu ©e--

rtyrtbarfeit jufammentraf, ba4 am menigften geeignete i|t, um ba* ®trafoer*

fahren mit Srfelg abmfü&ren. SBenn j 5?. ber 2fngefa)ulbigte in brei oer*

fa)iebenen ©eriaprtbejirren ©erbrea>en begongen fcat, unb jmar in einem ber»

felben einen 9J?erb, in bem ^weiten einen 9*aub, in bem britten einen 2>iebftafrl,

welcher an tfcfc nur eine fernere Äerferfrrafe »on 6 ©?onaten 6fe §u einem

3afyre na<$ fiefr jiefcen mürbe, fo märe naa) §.63 bad" ©eria^t, in beffen Söe^irt

ber &iebfrafy( begangen mürbe, wenn t6 ben jmei anberen ©erfaßten in ber 33er*

folgung be$ ^cf^ulbigten }uoorgefommen, für alle ©erbrechen be6fe(6en auS*

fcfcliefienb jufranbig. 2>ie$ mürbe aber, menn bie &e$irf>, mo bie t>ei [triebenen

S8erbrea)en begangen mürben, ni<fyt fe(n*na(>e an einanber Hegen, bem eigene*

liefen 3mecfe be6 @trafoerfa()ren$ nur menig entfprea)en, inbem offenbar

ba$ (Beriet beo iftejirM, mo ber 99?orb oerübt mürbe, all ba6 geeignetere

ftt$ barfreQt. £>en folgen fötaler 3ufälle oorjubeugen unb unter ben oerfa^ie-

benen ©engten, beren ©eri^tsbarfeit iufammentrifft , baejenige ju bejeiefc-

nen , bei meinem bie SHatur ber @a#e bte gortfeflang bed »2>rrafoerfar^ren<

am jroecfmajjigften erfäeinen lafn, iftbie Aufgabe be*

8. 74.

3« allen 8äÜen, wo bat 3u*orroinmrn beu Huflfdjlag gibt, unb

We ©erid)t*barfrit von (Sinaelrityern ober «ejirf^GoHegial^eritycn

unter bemfelben Sanbc&jeritye 3iifammentrifft , fann biefrt fdmmtli<$«

ober einjelne Unterfndnmgen dinem ber jufammentreffenben ©ericfjte jn*

weifen, wenn bied wegen ber 2Bi<tytigfeit eined ober mehrerer 5Jerbre<$en,

wegen ber 3^1 in einen Bewirf fallenben $erbred>en, ober ber
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bafclbfl ja verneomenben 3ot$en, ober überhaupt jur (fefeityerung

reg SBerfafjrenS angemefftn erfdjeini. ÜDiefel&e ©efugnifi fWjt, wenn bie

©<ri<$Wbarfeit von (£in3elridjtem ober ^ejirfeMSollegial-©ersten unter

verriebenen SanbcSgeri^ten ober bie ©eridjtäbarfeit wfäiebener fian#

beftgeritye felbft jufammentrijft, bem Oberlanbe$acria)tc, unb Wenn bte

©ertdjtdbarfeit mehrerer unter verriebenen Oberlanbrftgertyten frefjenberi

©ericftfe jtifammeiitrtfft, bem (Sajfattond^ofe ju*).

3n bem galle tiefet §. fcanbelt e* fld; nicfct baoen, baß ein an unb

für fta) nafi) bem ©efe$e unjufränbiger 9?ia)ter bur$ ba* Obergeria)t au**

na&m*weife al* ber iuftänbige beftellr werben fonnte, fonbern nur von bem

Salle, baß mehrere na# ben allgemeinen iöeftimmungen juflanbige «Hilter

vorfcanben finb unb nur feftyufe&en ijr, welker berfelben im einzelnen galle

einleiten feile. <?* muß olfo immer eine* ber jufam men treffen*

ben ©eria)te (unb nid)tetwa ein Dritte*) al* juftanbig erHart werben. £>ai

©e|e$bej:id)netal* ©rünbe, wegen weither eine fol$e<liitf(freibungeine* oberen

@eri$te* erfolgen fann: i) bie SBwfrtigfett eine« ober mehrerer 93erbre$en,

wovon bereit* oben ein «Öeifpiel gegeben würbe; 2) Die 3a&i ber in einen £e>

jirf fallenden 93erbrea>en, wenn j. 35. ber fceftfrnlbigte in einem fcejirre eine

SRetyeocn 93erbrea)en, in einem anberen aber nur ein einigt* begangen r>at

unb gcrabe ba* ©erid)r tiefe* &e)ir?e* guoorgetemmen i|t; 3) bie %a1)l ber

in einem 93ejirEe £u oernef?menben 3<ugen , um bie mit ber Labung berfelben

$u bem ©eria^te eine* entfernten ©ejirfe* oerbunbene bebeutenbe £Maftigung

berfelben unb bie großen Soften einer folgen 33erbanb(ung ju erfparen ; enb»

li$ 4) überhaupt bie (Srleia)terung be* 93erfafcren*, wenn j. ba* in bem

^ejirte be* £uoorgerommenen ©eriapte* verübte 93erbr*d)tn oon bem ?lnge«

fa)ulbigten allein, ba* in einem anberen S&ejirfe begangene 93erbrea)en aber

in ©emeinfcfyaft mit einer großen 3<*fr( oon 3Q?ittyutbigen oerübt worben i|t.

£a*©efe0 gemattet fogar in fold)en fällen (wenn j. $3. jwei 93erbre<$en, be«

ren jebe* eine fe^r fd)wierige Uuterfua)ung jur geige f)at, in Orten, bie fefcr

weit von einanber entfernt ftnb, oerübt würben, j. SP. ein SRaub in ©afijien

unb ei.i $ebtfa)lag in Steiermark, bie llnterfud)ungen ber jufammentreffen.-

ben 93erbrea)en $11 trennen unb in bem beifpiel*weife angeführten galle ju

verorbnen, baß bie Unterisling wegen be* SWaube* ronbem gali^en, unb

bie wegen be* $obtfd)fage* oon bem fteiennarfifa)en ©ertyte abgeführt wer-

be. €* eerftebt fi<& jebotfc eon felbfr, baß in einen« folgen gafle ba* ©eriefct,

weltfre* fpäter einjufa)reiten angewiefen wirb . bei ber ttu*meffung ber Strafe

*) $>iefeft< Serfüflung entfalten bie babifaje Sh-afproceflcrbiuma $. 8, bie wmt*
temb. «rrafprcce&etvming $. 31, ber Rannet? er. dntwurf $. 24 »nb bet tlfü*

ring «nitwtrfj. 59.
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natfr §. 28 ®t. ©. I.tfr. oorjuge|en, femitbie von bem anbeten ©ericfrte we-

gen ber einen £$at au*ge(proo>ene ©träfe einzurennen $at.

iff oorjugficfr <Sa<fre ber ©taattenwartfcfrafe , in $äu>n btefer Urt

biefcntfcfreibungbe* fco&eren ©ertöte« Aver bie Delegation eine* ber lafammem

treffenben ©eri$te ju oeranfaflen. Da* Canbe$gerid)t, Dberfanbe*geri<$t

unb ber (Eaffation^of mdffen vor ber <£ntf$eibung immer ben ®taat*an.

n>a(t ober ©enerafproeurator fcoren.

§. 75.

Die Obetfanbcdgeticfjte ftnb awfy berechtigt, auf) diücfftc^tni ber

dfFentlid^en <5ffyr$eit ober wegen Langel« &inreic$enbct ®ef<$na,nif[e

au*nat>m«»eife Unterfudjumjen bem juftdnbigen ©ericfyte abjune^men,

unb einem anberen @erid}te berfelben 8rt in intern Sprengel juju*

weifen.

(£ä ift einer ber £auptgrunofä$e be* conftitutioneHen ©taarired)te6, bafj

ftticmanb feinem orbentlicfccn «Ritter entjogen werben fotl. di ift aua) eine

ber mid)tigften ©urgfefraften einer unparteiifajen 9leo>t*pflege , wenn jeber

©toottbörger fto>er ift, nur oon bem bur©> bo* allgemeine ©efefl beftimmten

SRicfcter gerietet ju werben. 3u*nabmen oon biefem ©runbfa$e börfen bafcer

nur infoweit @tatt flnben, alt ti ba* fcebßrfnif? einer entfpreefrenben unb

unparteiifefren Stampfl ege in einem einzelnen gotte bringenb erforbert. Da*

@efe$ $at bafrer bie im §. 22 1 @t. ©. 1. ben Dbergeriajten eingeräumte

&efugni#, eine Delegation in allen $aUen eintreten ju (äffen, in welchen

„ba$ 93erf>aftnifj be* $c3ef<$u(bigten ju bem ©eria)t6franbe ober ju betJen 93er*

waltung ober na<£ bem 3ufammenfyange ber ®a<$e bie $efc$(eunigung unb

3uoer(äffigNit bei ©erfahren* ober fonft wichtige Urfacfcen ei erforbern,"

beteutenb eingefc&ränr't. 3n Uebereinjtimmung mit ben meiften neueren

©efe§en*) iafjt bie 5fterrei<$if4>e S>trafprocefwrbnung bie eigentliche Dele-

gation einer frrafgeriö)tlia>en Unterfua)ung an einen nia)t juftanbigen 9fic$ter

•) Die fran jöfifa^c Srrafproceforbnung (Ärt. 542—644) gemattet bie eigentliche Dete*

gatiou (renvoid'un Iribunal a un aulre) irar bem (Saffation^ofe , nnb |»ar 1) hx*

gen ©efangeiüjeit btf juflanbigen @eria)te< (pour cause de suapicion legitime) inb 2)

au« ®r&nbe« ber öffentlichen Sicherheit. - Die babifepe ©rraforocefrorbnung $. 18

unb ber thntingt fdje (Snttourf $. 61 fKmmai mit bem öfimet^ifepen ©efepe beinah«

wortlich überein Da« baierifd)e Oefep »om 10. Wo». 1848 ($$. 4, 5 unb 8)

gemattet bie Delegation »au0 wichtigen (Brünben*, jeboep nnr in $olge eine* $(enar*

befepfofffiS bc« SpeUationlgerieptee ober be< oberften <9ericbt*h0fe6. — Cfine a«Ofiu)r«

(ta)e Äufjähfong mehrerer ftalle tnfyhlt bie »ürtembergifepe ®rrafproce$orbnnng

»on 1843 J 31.
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nur in jwei $&Uen jti: I) au« 9curftfa)ten ber öffentlichen Sicherheit, b. I.

wenn buro> bie fcerhanblung ber ^a^twbm juftinbigen Stifter bie Sffettt-

lia)e Sicherheit gefahrbet werben tonnte, |. 95. wenn an bem Orte be* |u»

ftanbigen ®eria)te< eine gewaltfame Befreiung be* Hnqefchulbigten ju be*

formen ift; ober im Sntereffe be* ?lngef<hulbigten fel&ft, wenn an bem Orte,

wo ba4 93erbrea;en oerübt würbe, bie allgemeine ^nbignatton ber 93eo3N

terung über ben "Ängeflagten fo gro§ ift, ba§ ei für t^n gefährlich wäre,

ihn an btefem Orte offentlia)oor©ericht erfcheinenju laffen J 2) au« «7?angel

an ^inreia)enben ©efängniflVn , wenn £. 83. bei einem ©friste, beffen©e<

fängniffe nach bem gewöhnlichen ®tanbe ber ©efangenen nur auf eine 3a hl

9on 15 bW 20 Äöpfen beregnet ftnb, eine gan$e JKäuberbanbe in Unterfu*

<$ung fommen foltte, £u beren fixerer Unterbringung bie ©efängniffe nicht

ausreichen. (5$ oerftetjt fta) oon felbft, baß bad Oberlante6geriä)t oor jeber

£ntfa;eibung biefer 2frt ben ©eneralprocurator hSren mu#.

Uebrigen* ift ber ftafl einer Delegation aua) bann oor^anben, wenn

ber 7lblel)nung be* fuftanbigen Sftitytvi bura) ben Staatsanwalt, ben SBe*

fojulbigten ober ben ^rioatbetk>ei(igten (lau gegeben wirb (§. 85), ober wenn

ber iuftänbige 9lia)ter nach ben §§. 79 unb 80 au4gefa)loffen ift.

IV.etteHiflfeiten über bi e 3oPattMgf ef ( oon

® erlebten.

1.76.

3ft 3uftänbtgfeit in 6traffachen jwifc^en »erfetyebenen Oermten

ßreitig, toelc^e unter bemfelben 8anbe$geri<hte fielen, fo entfctyeibet ba«

leftere. ©treitigfetten über bie 3uftdnbtgfeit attiftyn (gerieten, bie nic^t

bemfelben $anbe«geri<htdftrcngel angehören, fo wie a»if<hen Sanbeflge*

rieten entfctyeibet ba$ Cberlanbeägeridjt.

(Betören bie über bie 3ufrdnbigfeit ftrettrnben (Berichte au t>erf<hiebe«

tten IDberlanbeGgerichWfrrengeln, fo entfdjeibet ber (£affationdr)of. ©egen

Gmtfchfibungen biefer *rt ftnbet fein »ed)t*mittel Statt.

3n ber 3wifchenaeft hat jebe« ber flreitenben ®eri<hte bie aur ffin«

(ettung ber Unterfuo)ung unb <§erßeu*ung bee* Xfyatbtftaribrt in feinem

33e&irfe nötigen ^anblungen unb indbefonbere alle jene Unterfuchung6*

föritte »oraunrrmun, bei welken ©efal)r auf bem ©eräuge r/aftet
#
).

•) öergl. «rt 525—541 »tfCode d'inttr. crim.— 8aicrifa)e« •efrtoomlO. Woo.

1848 $. 3. — SBftrtembergifOje «traferixeferbnimg §. 3«. — »abif$«

Crwf*ro«#orbnun9 J. 17. — X Düring ifO)ec «nrwurf $. 3*-

11*
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V. «tmtö&anblunaeii iü<fM $ufUn*!0er ®erfcf>te.

8. 77.

HUe audj nityjujtönbigen (Strafgeria^c , in beten Sejirfe f«$ Spuren

eint* Qtabredjcn* finben, ftnb, »enn <&efa(pr auf bem SBerjugc tyafret,

beredjtigt unb »ctpflityet , jene ^anbfungen torjunebmen, bie jur £er*

ßetfung be$ $f>atbeftanbe6 ob« jur fteftfjaftung eine* 3(ngefa?ulbtgten

bienen fönnen. ©ie muffen jeboct) bie jufiänbigen ©eridjte ober (Staat*»

anttäite ba&on atöbalb in Jtcnntnifj fefcen, unb benfelben bie »on ifmen

aufgenommenen SBerfyanblungen überfenben.

§. 78.

llnterfud}uug$(>anblu!igen, n>eld?e ein nictyt auftänbige* @trafgeridjt

aufet rem Saite be$ &orf>ergeIjenben *Paragraj>r)e$ vorgenommen, fmb

beftyalb allein nodj ni$t ungütig, fofern fic fid) nur auf bie SBorun*

rerfua)ung be3icf)en; bod) liegt e3 bem jufMnbigen ©trifte ob, 3U beur*

teilen , in toie fern eine SÖiebertyofung ober (Srgdnjung biefcr £anb*

lungen einzuleiten fei.
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Von *er ÄuafdHiefjung un* Jtbleljniing

fcer flPertd^Upe rfonen.

Da* ®if«e unterfyeibet bie ©rünbe ber Hu*fa)Iie £u ng ber «Kufr*

ter unb ^roroeoUfityrer wn jenen ber Hbfefrnung berfeffren in ber ?(rt

,

bajj erftere ben bejiigfictjcn Beamten oerpflicfrten , ficfobei fonjh'ger Snic^tigfeit

jebe* (5infa;ieiten$ in einer ©aa)e, von ber er gefe^lia; au$gffa)foffen ift, ju

entsaften , wa&renb festere nur bie Parteien ju einem Ablehnung** ober $>er*

fcorre$cen$gefuct)e berechtigen. Dura) bie fceftimmungen biefe5 JpauptftndH

fxnb bie 93orfa)rifren ber allgemeinen 3n(lruc*ion für bie SuftijfteUen (§. 62)

unb ber naa)traglia; bajueifoffenen tfnorbnungen, weidft auö> 6ei ben@traf--

geria)ten jur !Hitt)tfa)nur bienten, ali aufgeben ju betrauten. Dbfa)on

bie §§. 79, 80 unb 83 nur pen 93erbrea)en unb «Bergenen fprea)en, irt e«

boa) einfeua)tenb , ba£ biefe »eflimmungen aua) auf bat ©erfahren wegen

Uebercrerungen, foroit auf bie SBeftirftgertyre u)re oou*e Tforoenbung finben.

1. 5Tuöfct fteßuiifl ber ©encfctöperföuen.

|. 79.

9N<$ter unb 5?rotocolIfut)ret ftnb »on ber 33otnat)me öeria)tlfd)er

#anblungen im (Strafverfahren au6gefa)loffen, roenn ber Hngefa)ulbigte

ober ber burdj ba* 93erfrredjen ober QJergetyen Serle&te mit ihnen burcfc

ba$ $anb ber (Efye ,
burd) $err»anbtf($aft in auf* unb abfteigenber £tnbr

ober tu ber oeiieiUmie bi« tum »irrten ®rabe, ober burcfr 6a)tt>ägerfa)affc

bid jum jwtiten ©tabe »ertauben ift, ober *u tynen in bem $err)äit.

niffe »on 2öar;i* ober Pflege * (Sltern ober tfinber«, ober eine« Bornum*

be$ ober Stttinbel« fierjt •).

•> €e$t ttkreinfKmmenb ffnb bie SJorfariflai bt* J. 33 M II. X*. bee bai eri f d)en

©trafgefefcbttOje« »onl813, b«r »ürtembctgif d)e n etraferocefrcrbmiug $. 3», ber,

babifdjen StraferoceMDtbnM^ ^
65

be< $a*»o»erifd)ei CrnromrfW j. 27.
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«.80.

ÄuSgcföf offen tfi ferner Derjenige Stifter ober $rotocottfityrer, WeU

$er aufer$alb feiner £>ienfh>erria)tungen 3enge M in grage fle^enben

Verbreiten* ober ©ergeben« gewefen ; weiter in ber Sa^e al* 3«»Öe

ober ©adj&erßänbiger »ernommen worben, ober al* 9ted)t« freunb ober

Qertyeibiger, al* Staatsanwalt ober in einer früheren 3nftang ale) SRicf)»

ter tyätig gewefen iß.

f. 8*.

5>er fRityn ifl fdjuibig , bo< Vertyäftnifj, weldje« ben ®runb feiner

Vueföliefung bilbet, unfcerauglttt) , wenn er ein <ginjelbeaW«ria)ter if*

,

betn 8eair«*<£oflegial*®eri($te, auferbem aber bem Vorfie^er be« ®e*

xiä)M, beffen SRitglieb er ift, onjuaeigen.

2)er $rotocollfityrer f)at biefe STitjetge bem fttajter au machen , bei

tt>efa)em er ba« *ProtocoU führen foß.

§. 82.

3ebe ®eria)tetyerfon fyat ftdj t>on bem 3ct^unfte ttn > *n n>ela)em

tyr ein Äu*faViefiung*grunb befannt geworben , aller geria)tlfa)en $anb*

hingen bei fonfliger Äiajtigfeit ju enthalten. 9cur wenn ®efa$r

auf bem Serauge ^aftet, unb bie Vertretung bur^ einen anberen 9Üdj*

ter ober ^rotocoOfö^rer nidjt fogjetcf) bewirft werben fann, tyat eine

folc$e ®eria)ttyerfon bie bringenb nötigen geri^tiia^en £anblungen felbft

»orjune^men.

II. atlrfttinng ber ©ert^töperfoneit.

(• 83.

Sowohl ber Staatsanwalt aW aua) ber «ngefa)ulbigte , unb bei

Verbrea)en ober ©ergeben, bie nur auf Verlangen eine« Beteiligten

unterfua)t werben, aua) biefer f6nnen SRttglieber be« ®erta)te« unb $ro«

tocoQfä^rer ablehnen, wenn fie ®ränbe anaugeben unb barjut^un »er*

m5gen, wela)e geeignet finb, bie *>offe Unbefangenheit be« abjule^nen*

ben in 3weife( au fefcen.

«. 84.

$a* ®efurf>, womit ein Beteiligter bie «Meinung eine« mtytt*

geltenb ma^en Witt, iß jebeeaeit bei bem ®eria>te, weitem ber abgelehnte
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angehört, unb attar, wenn e* ftd> um bie «Meinung ein«« SWitgliebe«

bed erfennenben ©erirfjte* f)anbe(t, (ängßtn* 24©tunben, unb toenneS fttt)

um btc «Meinung einte ganzen ©erftfjityofe* ^anbelt, tängfien* a$t

Xage »or ©eginn ber jut ©er^anblung anberaumten ©tfcung au

teilen ober au $Protocoü au geben. 3n biefem ©efufy muffen bie ©rönbe

ber 8Me$nung genau angegeben unb fo »iel al$ möglich befd^einigt fein.

f. 85.

lieber bie Suläftfgfeit ber Hbiefmung einer @errd;te>erfon entfdjei*

bet in ber 9*egef ber SBorfte^er be* ©eritye«, a« wltym ftc gehört.

2Birt> aber ein ganje* ©eridjt ober ber »orjle$er eine« ©erid}te* abge-

lehnt, fo entfdjeibet:

1. ba$ £anbe$geridjt, h>enn ein $ejirf$«(5ou*egiaU®eri<$t ober ber

93orjte$er beefelben ober ein (ginael&eairferityer »erbeten werben;

2. bad £berlanbe$geric$t, wenn ein 8anbe6gerid}t ober beffen $rä*

ftfent »erbeten werben

;

3. ber Gaffationflfjof , n>enn ein Oberlanbeageridjt ober beffen $rdv

ftbent abgelehnt werben.

©egen biefe (gntfäeibungen pnbet fein Berät «mittel Statt.

Die Beerbe ober ber ®eri<§te»orf*e&er, welche über bie »Meinung ent*

(Reiben, $aben augteidj, faüö berfelben pattgegeben rotrb, einen anbe*

ren dinjel-- ober Unterfudjung&idjter ober einen anberen <9eri$tdtyof ju

bejeic^nen, weldjem bie ®adje ju übertragen fft
#
).

llf. 8u*fct>Mef?un9 t>on ©faat«an»älteti.

$. 86.

«efinbet fi<$ ein ©taatdanmalt in einem tBerfcälrniffe, ba« bie «u**

f^Ue^ung ober »Meinung eine« Hilter« begrünben wärbe, fo ifl er »er.

*) Sktgt. btc «rt. 542—552 U* Code d'iiwtr. crim. unb Ärt. 378—396 brt Code

de procedura civilej — 5- 33 bei II. 3$. be4 batettfd)en @trafg«fe*budjtf »«m

1813* — 55. 40—43 bet to ürtembet gifdj cn unb 55. «4—38bet babifdjen

©trafetocc^Dtbnung* — 55- 68-70 be* t$ü ringt fdjen unb 55. »7-32 bc«

$annot>erifd)en Gnihmrfrt* - 55. 299—305 bc« $efftf$en ®efe$e« *om

28. Dd. 1848$ — 55- 285-291 ec« naffauifdjen ©efefre« »ow 14. «^r« 1849t

— 55. 25-30 be«fur$ef fifd?en ©efefce* »om 3lOctober 1848 unb 55- 228—234

be« »ttttembcrgifdjen ®cfe|c« »om 14. «ttg. 1849.

Digitized by Google



184

»flirtet, fity M fctnf^tetten* in ber 6a$e, für bic er a(* aitfgefcfjlot*

fen ober befangen erfctyetnt, jn enthalten, biefelbe feinem SteUttertreter ju

über (äffen unb babon bem ©enerafyrocurator bie &n geige ju machen. 3ft

ein ©eneralpwurator auagefdjfoffen, fo hat er bie Sfnjeige an ba«3ufHj.

mtolfierium an erfiarten. $>ie «blehnnng eines «Staatsanwälte« finbet n<a>t

(Statt, t

£>ie 2fu6fch(icf?ung eineS Staatsanwaltes f)at feine anbere 8'ofge , als

bafl er fid) einer <PfUchtcerlc$ung fcbulbtg mannen unb feinen Söorgefcften

gegenüber gegrünbeter Verantwortung auSfe&en würbe, wenn er feiner gefeg-

lidpen Unfäbigfeit ober Befangenheit ungeachtet fid) bee) SinfchreitenS in ber

Saa)e, für bie er alS au*gefd)ioffen ober befangen erfehcint, nicht entgelte.

£>ie Intervention eines nad) bem ©efefce auSgefd)ioffenen Staatsanwälte*

bat inSbefonbere niemals bie Miehtigfeit beS gerichtlichen HcteS, bei bem er

fid) betheiligte, jur gofge.

Dura; bie bellimmteVorfchrif^baf) bie Ablehnung ein eS Staats»

anmalte* nia)t Statt f inbe, entfd)eibet baS (Sefefc eine in ftranfrcid)

fd)on feit me^r alS einem $abrhunbert bejtebenbe Streitfrage, $ür bie gutt ffiflfrit

ber Ablehnung ber Staatsanwälte wirb befonberS bie SBid)tigreit ihre* HmteS, ber

grope (Sinfiufl berfelben auf baS Sd)icffal beS Angeklagten unb bie Sfloth*

menbigfcit, für bie mögliche Unparteilichkeit unb Feinheit be* SEBäd)terS beS

©efcfceS $u forgen, geltenb gemalt *) gür bie entgegengefe$te 2fnftd)t,

wela>e fa>on feit bem 16. $abrhunbert bura) wieberholte *3efd)(üffe beS $a«

rifer Parlamentes «von 1561 unb 1703) ©eftung erhielt nnb aud) von bem

<£affatt9n*hoft burd) einen Sprud) vom 14. gebruar 1811 an<rfannt würbe,

wirb oorjüglid) ber Umjtanb angeführt, ba£ ber Staatsanwalt alS ^Partei auf«

trete, fomit nicht recuftrt werben renn***). Durch bie oon bem ofterreichifapen

©efefje bem Staatsanwalt« auferlegte v£erpflid)tung , fid) im 8 a^e e*ne*

SwcifelS über feine Unbefangenheit felbjt jebeS Sinfd)reitenS ju enthalten, ift

bem SÜebürfnijTe einer mogiid)ft unparteiifd)en Stellung beS Staatsanwälte*

roUfcinmen entfprod)en. (£S rann baher nuralS eine Sonfeauenj bei ?lnt(age-

perfabrenS, in welchem ber Staatsanwalt wenigftenS bem Angesagten ge-

genüber in ber Siegel alS Partei erfd)eint, betrachtet werben, bafj baS ®efe§

*) Mangin, trnilc de I'aclion publique et eivile, lom. I. p. 235.

**) J5ie« gilt jebcd) nur ton ber 6taaniaith>altfd)aft in <5 traf fad) en. 3n 6 t »il»

fadjen gilt »ielmehr nad) Krt. 381 be« Code de proefdure civ. ber ©runbfafc,

baf bie ®taat#behörbe in allen galten, wo fte al« ftebenfrartei (partie jointe) auftritt,

gleid) ben 9lid)tem abgelehnt »erben fann , feinetftoea.* aber , tvenn fie aU ^au^t^artei

(parlie prindpale) einfO)reitet. ®. hinüber Helle, traile do i'inslimclion crimin. tom.

IJ. p. 430—437.
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bie "Äbfe&nuno, von Staatsanwälten, roeftfyenur $u Verzögerungen unb unan»

genehmen 93erf;anbfuna,en Tlnfafl geben tonnte, nu$t jntafjt. £>iefer ©runb-

[afc, ber au(fr in beu metjten neueren ©efe&en (babifcfre @trafprocefj'Drb*

nung §§. 81 unb 32 ;
großer*, fteffifge* ©efe$ oem 28. Dctober 1848

§. 306; naffautfa>ed®efe6§.293; furfreffi f#e$©efe$ §. 31; (an*

uoi>erif<$e* ®efe$§. 5j wurtembergif^edöefe^omH. 2Tug. 1849

§. 234) au*gefproa>en ifr, ftnbct auifc auf jene Beamten Hnroenbuna, , mU
a)f na<$ §. 437 bie SÖmit&tungen ber ®taat$ann'aftf($aft bei ben fcejir&ge*

rieten beforgen.
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, 100 n itv Iß u n ter fud) u ng über IHerbre-

d>ett uti* Hergeben im Jlltgf meinen.

X>ie3frerrei<$ifc$e®trafproce£orbnung befolgt ba$ ©pftem, na<$bemin ben

oor|rehenben J^auptfMcfen bunfcau* atigemeine, auf aöe (Wartungen frrafbarer

Jpanblungen flö) bejiefrenbe fcefttmmungeii gegeben worben, nunmehr bai

$8erfat)ren wegen 93er brechen unb 93 ergeben oon jenem wegen bloper

Uebertretungen, oon benen erftere« ben fccjirMcotlegiaf' unb @$wur*

gerieten, festere* ben (Sinket jßejirNgeri^ten jufte&t, fcfcarf ju fonbern. 3e*

nei bilbetben ©egenflanb ber £auptftücfe VI bi$ XIX, wtyrenb btefe* in

bem XX. Jpöuptflürfe geregelt wirb. £>er ©runb biefer @onberung liegt barin,

baß für bie ben <£in$efric$tern oorbefraftenen minber bebeutenben ®traffatle ein

moglüfrft einfache* unb furjeo* 93erfo^rcn oorgefefrrieben werben mufite, wa>
renb in JBejie&ung auf 93erbrec$en unb Vergehen wegen ber iSBia^tigfeit ber-

felben fowo&l, al$ au$ wegen ber ©rb'pe ber von bem ®efc§e bagegen an^

getrosten Strafen von ben f<$ü0enben formen eine* orbentli$en ®trafoer*

fa^ren$ n\(fyt wo^l Umgang genommen werben tonnte, hierauf beruht autfc

bie Sßorförift be$ ©efe$e$ (§. 440, bafj in Uebertretungdfaflfn feine förmliche

9?orunterfuc(ung Statt finbet, wegen 93erbred)en unb ©ergeben aber bem

eigentlichen Strafverfahren (berJ^auptoerhanblung) immer eine form«

lia;e 93orunterfu$ung vorausgehen mufj, beren 0Ä* fefbfl

in nacfiflehenber $£e(fe bezeichnet, unb nief Hchtliö) welcher jwifc^n ben 93er«

brechen unb ©ergeben gar fein tlnterfcfcieb gemalt ift.

$. 87.

$ie SBorunterfudjung f)at ben 3wecf, ben X^atbeftanb ju ergeben,

ben Z^ittt ju ermitteln, bie jur Uebcrführung ober SBertheibtgung be*

Hngefdjulbigten bienenben Beweismittel jii erforfdjen unb tynbutty tnU

webet ben 9udfpro$, bafi fein ®runb jur weiteren gerichtlichen 53er*

folgung porr)anben fei, r)erbei3ufär)ren, ober bie *£>auptt>erfyanb(ung mit

bem Ängefc^ulrtgten vorzubereiten.
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3« beut romifdjen, wie in bem germ an if<hen Steckte mar bie

©Reibung be« Strafverfahren« In eine felbfrfMnbiQe Vorunterfuchung unb ein

eigentliches ober $auproerfat)ren fc gut wie unbekannt; jeben faIM fanb feine

fcharfe ^onberung biefer Vbfchnitte be« Strafverfahren« Statt unb bat Vorver*

fahren bef<^rdnftc fich auf bie nothroenbigften Vorbereitung*hanMungen, weit)*

renb ber gan$e Äern be$ Verfahren« ber VerhanMung vor bem erfennenben

©friste vorbehalten blieb, <Sr(t im eanonifapen tftttye trat mit ber Hu«--

bilbung be« Untet?u$ung«verfahren« auch bie Reifung in ein Vorverfahren,

welche« nur $u unterfuchen hatte, ob genügenber (Sjrunb vorhanben fei, g«gm

eine beftimmte $>erfon wegen einer vorgebrachten 35efchu(bigung $u »erfahren

unb in ein Verfahren mit bei D?ic$tung gegen eine beftimmte ^erfon ein,

welche« festere inquiailio specialis im ©egenfafce ju ber vorau«ge-

r)enben i n q u i s i 1 1 o generali« genannt mürbe. *) £ie föarfe Trennung

beiber Vbfönitte be« ©erfahren« erfolgte Anfang« burth Uebergabe ber arli-

culi seu rspilula, super quibus inquirilur. an ben $ef(hu(bigcen, bamit

er biefefben beantworte, fpater (befonbert im 15. 3ahrr)unbert) burd) Vorfe«

gung einer charta ober eine« Ubellue inquieilionis. *) £>ie Anficht von ber

SHotfrwenbigWt eine« folgen gefonberten Vorverfahren« ging bafb aud} in bie

^rajri« ber weltlichen (Berichte über.«**) X)ie peinliche £al«ger id)t«orbnung

Ä. Sari« V., welche bie 2(nflageform noch «mroer «W bie orbfntlid)e gorm

be« Strafverfahren« betrautet, enthalt jwar feine au«brficfti<hen fceftimmun-

gen öber ben Unterfchieb jwifthen ber Vor* unb Jjauptunterfuchung , aUein

*) $abfi 3nnocen) IV. mar ber (Srfle, meldjer in feinem um ba* 3. 1250 gefdjrit;

benen Apparatur ad Derretalia Gregorii IX. bie inqnisiüo generalis ber inqui*

sitio contra cerdm penontm gegeniiberfleUte. 2)er berühmte Goilie Im «s

Dursotis unterfdjteb in feinem um 1270 gefdjriebenen specalam jarisllb. III. bie

inqaisitio prseparatoria et a o I e n n I a. $>er »uübrutl : inqoiaitio specialis

flnbet flu) jnerfl in bem nod) vor 1300 gefdjriebenen libellas de maleflciis von Al-

bertos G and in us. (Sr unterfdjeibet , otrom judex inqnirat contra s'iqoam

aingalarem et specialem et nominstam peraonam , an inquirat generaliter de

msleßcio, qui» illnd mateflciom commiaerit. ©. hierüber 9M euer ,
©eitrige jur

@<fdVd)te be* 3nquifttlons>ro<effe*\ Seipjlg 1827 ®. 85 07.

**) Siefer offenbar bem römifdj<n libellus aecusationis nadja/Hlbeie libellas inqai-

sitlonis erfdjeint juerft in ber um 1410 gefdjriebenen Practica Joann. Petri de

Ferrariis. ©. » iener a. a. £>. <S. 105.

•**) 5>ie ftltetle Spur bavon ftrbet ftdj in Deutfdjlanb in einem @cf«be St. $ei**

ridj*VI1. vom 3. 1313 bad ©erbredjen ber beleibigten SRajefiat berrejfenb. Onftrau?»

r e i dj mürbe ba* ©erfahren in ber ©orunterfudjung s p r i s e , informatio im ®e*

genfafce gu ber eigentlichen Unterfudjung (niqoetr, i n q u e a t a) genannt unb fdjon

burdj eine ©ercrbnung $$ilivp« VI. »om 3uni 1338 vorgefdjrieben, ba§ ieber in-

qnesta eine informatio vorausgehen muffe. <S. Helle , trsitl de l'inalruction crl

min. I. p 527 unb 535.
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üitfyt nur in beit wiffeuföafa'*«" £>arf?eUungen bei ®rrafoerfafrreni, welcfre

im Anfang bei 16. 3a$rl)unberti in ©eutftlanb erfefrienen, (j. fc. in bem

ri<fct er licfren Älagfpiegel oon © ebaftian fcrant, 1516), fonbern

au$ in riefen beutföen Canbeigefe&en aui ber ^weiten £alfte biefei Safcr»

fcunberti ifr biefer Unterföieb frreng bur4>gefül)rt. SWocfc beftimmter i(r biei

ber gaUin ben ©efe&en bei 17. 3af;r&unberti Cj. 83. ber ba i er
i fefren 3fta-

icfoorbnung oon 1616> nnb in ben criminalrec&tliffcen @c(>riften biefer 3*itf

unter welken befonberi bie üielo»rbreiteten unb angefeljenen SÖerN oon(£arp'

I c n> bie onberung ber &3or- unb >£><uiptuntcrfua)uttg geltenb mochten. 2>a*

gegen trat im 18. $al)r&unbert eine Stfeactien ber ?(nfi<fcfen ein, inbem ftcfr

bi«r Meinung Rettung oerfc(>afftf , bafi jene Unterfajeibung unnötig fei unb

nur jur Verzögerung bei Verfahren» biene. Siei f)atte jur ftolge, bafj in Die»

len tfreili im £aufe bei 18., tfreili am Atr'ang bei 19. 3afcrl)unbertei erfe^ie-

nenen ©efetyen über bai (Strafverfahren , unter welchen befonberi bai ö ft e r*

reicfHf$e <2>trafgefe$buc|> oon 1803 unb bie preufufc&e <£riminalorbnung

oon 1805 fceroorge&oben ju werben oerbtenen, bie gcfe^lic^e llnterfcfceibung

jwtfc&en Vor- unb £auptiinterfuc&ung unb bie Aufnahme biefer begriffe gan|--

lu$ oermieben würbe, wenn gleia) ber <£acfce naefc biefe Trennung ben erwtym

ten ©efefcgebungen ntc^t fremb ifr.

£>i*i gilt inibefonbere oon bem öfterreitfrifefren >©trafgefe&buc&e oon 1808,

iubem baifelbe bie vorläufige €r(efrung ber fchat unb bie Aufhebung ber

jur (Sntbecfung bei fcfräteri füfrrenben Anzeigungen , fomit jene geriefrttiefren

£ünblungen
, wela)e nocfc ben Regeln bei gemeinen beutföen ^trafoerfa^

reni (reti jur Voriinterfucfcung gejagt würben
, auibrürflicfc oorfa)reibt, beow

^emonb eine» Verbrechen» wegen $ur Verantwortung gebogen werben tonn.

(§. 258 2>t. ©. 1. %f)0 €rfl burefc bie ben galijifü)en (Eriminafgeri^ten er.

teilte 3n|truction oon 1808 (§§. 7, P unb 44) unb burd) bie £ofbecrete oom

9. fcebruar 1822 3- 1836 ber 3. ©. x>on\ 22. 9)?ar$ 182S 3- 1929 ber

3. ©. ®. unb oom 19. September 1826 3. 2220 ber 3. ©. @., bur$

welche fcwol)l ben (ToUegia(.(£nmiiiafgericfctcu, a(i ben (Sinjelgerichten bie

Raffung einei förmlichen 8?eftfclu|Tei übet bie Srage, ob in ©etnäßrjeit ber aui

ber $t)atbeftanbierl)ebung t)eroorgegangenen Anzeigungen gegen ben &ein>

£i$tigten eine (Xrimina(unterfu$ung einzuleiten fei , tur "Pflicht gemalt

würbe, fanben bie $3?anr?e ber Vorunterfuc^-ung unb ber orbentft»

<$en (Sriminalunter fucfyuug 0£auptunterfucf)ung) tf>re ooUe (Sntwief*

lang. 3n gleicher SBcife würben biefe jwei Abfänitte bei ^trafoerfar)reni

nid)t nur in ber $>rarii ber preufifc^en Geriete, fonbem auc^ in ben

meiften neueren beut
(
*d)en ©efe^en , inibefenbere in bem baierifefcen

®trafgefe0bu4>e oon 1813, in ber würtembergifdpen ^trafproceHorb*

nung oon 1843 unb ber ba bifc&en oon 184^ flreng geföiebtn unb bie

93orunterfu(^ung a(i ber Inbegriff aOer geric^tli^n ^anblungen ,
welche bU
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Huimirtfung bei fyatbeilanbei einei Verbrechend unb bie fcntbetfung von

Verfcachtsgrünben gegen bejtimmte <Perfonen ali wafrrftfreinfitfre fcbiter gum

3weefe ^aben, bie £auptuntcrfuchung bagegen ali ber Inbegriff jener ge,

richtltchen ^aublun^eu aufgefaßt, welche gegen eine beftimmte, einei 53er»

brechend befchulbigte $erfon gerietet werben, um bie <£m Reibung ber grage

vorzubereiten, ob biefe 9>erfon bai Verbrechen perübt f;abe, unb befl^alb (troff

bar fei. (£in förmlicher gerichtlicher &efch(ufi am (Enbe ber Vorunterfuchung

über bie $roge, ob in §olge berfefben gegen eine betiimmte 9>erfon bie^aupt*

unter|'ua)ung wegen einei Verbrechend eingeleitet werben burfe, würbe aflge»

mein ali noihwenbig ernannt. *)

Viel fajärfer ali in ben beutfct)en ©efefcen (mit 2luinahme jener ber

neunten 3*iO mußte bie Trennung bei 93or» unb Jjpauptverfahreni ber 9?jr

tur ber Sache nach in jenen Cänbern hervortreten unb buicf^cfi'ifjrt werben,

in welchen bai 2(nflageverfahr«.'n, bie Deffentlichfeit unb <D?ünb(ichfeic unb

bie ©efchwornengerichte berauben. 3n (Sngfanb begeht fchon feit vielen

Oabrhunberten mit wenig ?(jinahtnen ber ©runbfafc, tafj SHiemanb jum

eigentlichen Strafverfahren vor bie fleine $urp gebellt werben bürfe, bevor

bie grojie 3u»9 in tfolge ber bura) bai Vorverfahren gelieferten Verbacf;^

grünbe über feine Verfe$ung in ben tfnflagefhnb erfannt hat- (Eben fo ift in

grantreich rücffi^tfich aller eigentlichen Verbrechen (criines) bie ©eftim»

mung getroffen, bafl Üiiemanb wegen berfelben vor bai Schwurgericht gefteHt

werben fann, bevor bie Hnflagefammer bei ?lppellr/ofei feine Verfefcung in

ben 2foflage|tanb auigefvrochen \)at. $n betreff ber Vergehen (dclits) freflt

jroar bie fran^oftfe^e Strafproeejjorbnung aua) bie SRegel auf, ba# erft in

golge einer Vorunterfuchung (inslruclion preliminaire) bie Verweifung bei

Xngefchuftigten vor bai erfennenbe (Bericht bura) förmlichen söefchluf? ber

Sfathifommer bei 3u^po(i|eigerichtei auijufprechen fei, allein nicht nur in

Ziehung auf bie gemeinen Vergehen, fonbern auch rücfflchtficfj ber ben

(Schwurgerichten rorberjaltenen ^ßrefwergehen gemattet bai franjofifche Stecht

auch bie birecte Cabung (citalion direcle) bei ?lngefchulbigten in bie offent*

liehe Siflung bei 3nthtpolijei- unb rücfftchtfich bei Schwurgerichtei entweber

bun$ ben Staatsanwalt ober bura)ben £ ..'leibigten (partie civil») ober in ben ju

ben Vergeben gehörigen Jaden von ftorfh, 3ä9 D '/ 5if$trei--, 3<>fl- unb Tfccif*»

vergehen burch bie mit ber Hi\
Tm
i$t betrauten VerwaftungibehBrben. Von bie'

fer birecten Cabung, bei welker fomit bie Vorunterfuchung gSnjfich hinweg

f&tit, wirb in gronfreich fet>r auigebehnter (Gebrauch gemacht unb bie Stimme

ber SflBiffen fa)aft fowor)l/ ali ber öffentlichen Meinung äu&ert fich über biefe

|ur wefentfichen Wrür$ung bei Verfahreni gereichenbe <D?ajjregel fe^r günflig.

*) e. ^ieriiber ÜRittermaier, *eutfrt)e* Ätrafwcfaljren 4. Ättjla^e 184« II. ^«»b

<£. 16 n.
ff. unb 6. 195 u. ff.
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»ei ber Hbfaffung be« eiterreitfrifcfcen ®cfe$e* fanb man ei ber

SHatur be* 2forMageoerfafrrenö am meinen entfpretfcenb , aW SÄegel ben

©runbfafc aufhellen , baß wegen Verbrechen unb Verge&en bie Worunter*

fu$ung oon ber £auptoerfcanblung oor bem erfcnnenben ©eritfrte ju trennen

fei, unb baß wiber SWemanb eine £auptoerfranblung , fei eo* vor bem <&$ivur<

geriete, fei ei vor einem $ÖejirfwoUegialgeria)te ftatt ftnben tonne, e* fei

benn wiber ifrn ein formlitM (Srfenntmß auf 93*rfe$ung in ben flntlage*

ftonb (oon ®«ite ber Hntlagetammer be* Obertanbe^geri^te^ ober oon

0eite bei SÖejirfd'colJegialgeric&teö) ergangen. 93on biefem (SrunbfaQe mürbe

in 35e£iefyung auf bie Sftotfymenbigfeit eine* folgen VerweifitnglertenntmtTe*

nia;t einmal bei ben ^Preßccra,ef)en eine ?Iu6nafyme ^ugelaffen f obföon bai

©efe§ (§. 511} bei biefen tyrer eigentümlichen Natur na$ au6nai)m4 weife

gemattet, baß auf Verlangen be$ Älager©' oon ber Vorunterfucfcung Umgang

genommen werben tonne. &er ®tunb biefer 33eftimmung lag in ber ©etrad)'

tung, baß, um eine förmliche 2(nf(age wegen eine* Verbrechens ober Vitt*

qefyeni (teilen ju tonnen , in ber SKegel eine gründliche Vorbereitung berfef*

ben burch bie Vorunterfucfmng erforber(id) ift ; — baß ei auch eine große £5rte

märe, wenn man einen Staatsbürger allen Sftachtheiten eine* förmlichen

©trafoerfahrend autffe&en unb öffentlich at6 Ungefragten behanbeln wollte,

ohne baß fich oor^er bai ©eri^t über bic SSBahrfcheinlichteit unb ba$ ©erntet

berflnflage eine lieberjeugung oerföafft; — baß ferner infe^r otefen gdBen

burch biefe oorläuftge Prüfung ber Anflöge jebe* weitere Verfahren abge*

f^nitten unb oamit bem Staate eine bebeutenbe Äoflenlaft erfpart unb bie

(Ehre unb grei^eit ber Staatsbürger gefront wirb; — enbfitfr, baß ein fol*

a)e$ (Srfenntniß bie fic^erfle ©runblage für ba« weitere ©erfahren abgibt

unb bie reinfte Durchführung ber Ifaflageform in ber £auptoerhanblung möglich

mad)t.£)ie Vortheile ber birecten Cabung be* franjoftfehen ©trafproceffe* wun

ben feinedweg* oerfannt, allein bei ber großen ttulbe^nung ber (Eompetenj

ber aSejirWgeritfrte, oor welken ein fehr furje$ ®trafoerfahren unter 3ulaffung

ber unmittelbaren Vorlabung beo Angeklagten (§. 442) ftattfinbet, unb melden

eine große 2lnjafrl jener (Irafbaren £anblungen jugewiefen i|r, bie in ftranfreich

ali Vergeben betrautet werben
, erföien ee* aii unjwecfmäßig , biefem furjen

Verfahren auch bei folgen £anblungen Sfaum $u geben, welche entweder

ihrer SBichtigfeit ober ber größeren Strafe wegen bei un$ aW Verbrechen

ober Vergehen erflärt finb.

X>er 3wcf ber Vorunterfuchung ijt im §. 87 ber ®trafproceßorbnung

in Uebereinfiimmung mit ben meinen neueren beutfehen ©efefcen, inlbefon'

bere mit §. 71 ber babi fchen ®trafproceßorbnung , §. 31 be$ baieri*

f$ en Offene* oom lO.SHooember 1848, §. 157be« \ ur&ef f ift^en ©e-

fe^e« oom 31. Dctober 1848, §. 44 ber preußifefren «erorbnung oom
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5. 3&ntter 1849 unb §. 6 be* würtemberglf eben @efe$ei vom 14.

Tluouft 1819, bezeichnet. Durch biefelbe foU

ber ^^atbeflanb erhoben werben, b. i. e* ftnb olle $hat*

fachen }u ergeben unb feftjufteUcn, oon melden bie Beurteilung ber grage

abt)angt , ob ein ©erbrechen ober ©ergeben , unb unter welchen Umftanben

ba*felbe begangen worben fei. <S* ift baber oor Hllem bie Veranlaffung

ber Unterfuchung , fei e* eine flnjeige, ein ©erucfrt ober bie erfolgte Ergrei-

fung be* £t)ater* auf frifter Zfyat, fei e* eine ®efbftanflage be* Später*

unb bgl.. actenmäßig ju machen, Hußerbem ift ju erforföen, ob biei^at»

fache, auf welcher ba* in grage ftet)«nbe Verbrechen ober ©ergeben berufen

foU, wirtlich oort)anben ift, (j. 95. ob ber angeblich Srmorbete tobt ift, ob

Semanb beftoblen würbe); ferner ftnb bie Umftänbe au*jumitteln , au* mef*

c$en h«">orgeht, baß bie ^ot mit (Gewißheit ober boch nach aller SBahr*

fchetnlichfeit ein Verbrechen ober ©ergeben bilbet, unb welche*? @o ift|.S8.

}U erheben, ob bie $obtung gewiß ober t&af?rf$cin(i$ burd) frembe £anb
erfolgte, ob eine Vergiftung ftott fanb, ob bie$(>at einen £iebftat)l ober Staub,

einen £obtfct)lag ober 9D?orb begrünbe.

b) £>ie Vorunterfuchung t)at ben Später $u ermitteln, D.i. jene

jUmftanbe ju ergeben , meiere gegen eine beftimmte $erfon ben Verbaut be*

gränben , baß fie ba* Verbrechen ober berget)*n begangen ober baran t$t\U

genommen habe.

c) £ie Vorunterfuchung foll en blich bie jur Ueberfütjrung ober

Verttjeibigung be* ?(ngefd)u Ibigten bienenben $t3emei*mit*

tel erforfct)en unb baburet) entweber ben tfu6fpru$, baß
lein ©runb jur wetteren gerichtlichen Verfolgung oor bau»

ben fei, ($. 228) herbeiführen ober b ie^auptoertjanblung mit
bem 2(ngefchu(bigten vorbereiten. &i*fe Vorfct)rift muß jur rieh'

tigen SBeftimmung be* eigentlichen Sharaher* ber fchriftlichen Vorunterfu«

$ung unb be* Verbaltniffe* ber'elben jn ber münblia)en unb offendichen

ipauproerbanblung oorjüglid) in ba* 2(uge gefaßt werben. 2>ie Vorunter«

fuchung foll nur bie Materialien fammeln, um bie Beurteilung möglich

|u machen, ob jebe* weitere Verfahren ein^ufteden, ober ob ®runb genug

oorhanben fei , eine beftimmte $erfon eine* beftimmten Verbrechen* ober

Vergehen* für bringenb oerbaebtig ju halten unb biefelbe beßhalb in ben

BnWageftanb ju »erfefcen, unb um in bem (enteren galle bie mfinbli<he

J^auproerhanblung mit bem in ben 2(nflageftanb Verfemten »orjubereiten.

Xie Vorunterfuchung barf baher nicht meicer au*gebehnt werben, al* e*

biefer 3mecf nothwenbig macht. £* genügt Demnach, »«w bie Vorunter'

fuchung auch nur 2Bahtfcheinlichr!eit<grünbe (§. 229) liefert/ um
ben Xngefchulbigten al* Später ober ©fitfchnlbigen ber in grage ftet)enben

[trafbaren £anblung ober al* %fytiint1)mev an berfelben bargufteflen; r>i*
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ne*weg$ aber Ift H bfe Kufgabe btefe* fyeiitt be* Verfal)ren4, ben 03 e»

rveii bofür l)er£ufteüen. X)iefer bleibt ber £.iuptoert)anMung 9orbet)atten.

flu* biefer 2>ar|tellung ergibt fla), baf* bie Voninterfudpung nad; ber

neuen ®trafproceßorbnung im Sefentfi^en mit ber Vorunterfucfcung, wie

biefelbe nad) ber bisherigen ®efet)gebung aufgefaßt werben mußte , jufam*

menfäUt unb nur in 93ejiel)ung auf bie <£rforfd)ung ber jur Ueberfü>ung

ober Vertl)eibigung be* Hngefd)ulbigten bienenben 83emei*mittel ,
weTd)e

nad) bem bisherigen @efet)e in bie orbentlid)e <Eriminafunrerfud)ung geh&rte,

fo wie in ifrerreff bed Umfanget ber juläffigen Unterfud)ung$l)anMungen (j. 3?.

ber ©egenüberfrellung ber 3eugen mit bem Hngefd)ulbigten, roeld)e bi*$er

tu ber Stiegel nur in ber J^auptunterfuapung jtattfan b,) über biefelbe ^inaudge^t.

£er oben bargefteUte 3wcf ber Vorunterfud)ung ift aud) bejrimmenb

für ben eigentlichen (£i)ararter berfelben. 3n ^r muß, wie bereits 0. 14

au6gefüt)rt mürbe, ba$ i n q ui fitorifd)e ^rincip oor()errfd)en. £>abitrd)

unterfd)fibet fid) bie Vorunterfud)ung nad) bem öf^erreic^ifc^en ©efefe we*

fenilid) von bem Vorverfahren be$ englifd)en gtied)te$, in meinem ba*

ttnffageprincip vorwiegt. $n (£ n g l a n b *) befielt $um großen JWad)*

tfceife ber offentfid)en ^idperfceit feine ®taat*behorbe jur Verfolgung ber Ver*

brechen von 2fmt$wegen, fonbern bie regermäßige gorm, woburd) bort ein

Strafverfahren veranlaßt wirb, ift bie ber tfnflage burd) einen $ri.

vatmann, weiter feine Äfage bei bem grieb«n*ri$ter ergebt. X>iefem

ftct)t in ber Stiegel bie Leitung ber Vorunterfud)ung ju. (Sine 21u$nah»ne

tritt nur ein: a) in labten, wo eigene ^orijeigerid)te (policc-couru) be

flehen, wie j. 83. in Conbon, inbem bort ber 9>orijeirid)ter (polico magi-

strafe) bie Vorunterfud)ung in golge ber bei it)m anhängig gemalten Ä(aaen

wegen Verbred)en fuhrt; b) in jenen gällen, in wefct)en bei* neben brm

grieben$rict)ter mit ber &ewat)rung bei griebeno* betraute (Eotoner in

gorge einer Vnjeige eines pfb#Iid)en ober gewaftfamen %obtifailt4 ein-

fd)reitet f
um bie Urfad)* be$ $obes t)er^ufteUen. — T>tm (Eoroner liegt

ti ob , Tlerjte beziehen , von benfelben it>r ©utad)ten abjuforbern

,

3eugen $u vernehmen u. f. w. unb burd) eine von it)m berufene 3urP Mtt

bie fcobeiurfacfre entfd)eiben ju laffen. Srft, wenn burd) ben TfuSfprud) biefer

3uro ber il)atbe|lanb ber iöbtung ergeben ifr, hat ber Goroner bie @o<fr*

bem grieben*rid)ter ober bem ®t)erif $ur Vorlegung an bie groffe 3urp $u ü&er<

geben. $n jenen gälten, in weld)en ber grieben$*rid)ter bie Vorunterfud)una.

*) lieber bie 93cruiitrrfud)un(j nad) engltfd^em SRedjte
f. Stephen, «§anbfruä) tti tn^l

*<Shrafred)ie« unb ®rrofferfahren« (überfet>f *en 3Wül)n)) @. 392—452 unb 506—578-

— Wittermaier, beutfdje« ®rrafwrfat)ren (1846) II. 53anb 153— 174. —
«Siel; audj über ben neueften eng(ifd)en Qnrirnrf einer ©trafproeeporbnung ber. Äuffä^

von SKi Hermaier in ber fr«. 3firfd)rfft für »ed)te»ifffnfd)aft nnb «efeOgebnn«

be# «uülanbe* XXU. «anb %. frft 9. «77 unb jf.
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feitet, Hegt ei ihm ob, fowohl ben ieefchufbigten al* b ie3eugen, unb jwar (entere

eibfia) 411 »ernennen, worüber ein tw^ei ^rotocoU aufgenommen wirb. 2Die

Serbanblung ift felbfr in ber 'töorunterfu^ung in ber «Regel öffentlich; ber

Stöger trägt feine söefdjulbigung in ©egenwart be$ entweber oorgelabenen

ober verhafteten 2lng«fa>ulbigteH oor; hierauf werben bie t^eiW oon it)m mit»

gebrauten, theife über feinen Antrag oorgelabenen 3«ugen gleichfalls in ©e--

genwart be* flngefchulbigten oernommen, welkem ba6 SHect)t jmfreht, fowohl

bun Äfager al$ ben 3<ugen fragen oorjulegen unb auch feinerfei« Beugen jur

Äbborung oor^ufchlagen , bie roieber in ©egenwart be* Äiägeri vernommen

werben. £>ie Vernehmung be$ 2fngef<$ufbigten tyzt nur ben %w<$ , bemfelben

Gelegenheit ju feiner ^Rechtfertigung bezüglich ber it)m vorgelegten Sßtrbatfytt*

grünbe ju oerfchaffen; ei hängt jetoef» ooUig oon ihm ab, ob er auf bie an

$n gefüllten fragen antworten will. ?Iua) ftet)t ihm frei, ft<h bei biefer

33erfyanMung eine$ 33ertheibiger$ $u bebienen, ber an ben Älager unb bie

3<ugen grageu $u (reifen befugt ift. 33on bem griebenärichter allein bangt ei

ab, ob nod) weitere Beweismittel gefammelt werben foUen , unb ob ber 2fn»

gefa)ulbigte im ©efängtiiffe ju behalten ober gegen (£aution6leifiung ju ent^

(äffen fei. Stfacf) bem @a)luffe ber Verhanblung benimmt ber grieben^ri^ter,

ob ber 2lngefa)ulbigte in goige feiner Rechtfertigung oon jebem weiteren

Verfahren entbunben, ober ob er oor bie petiy aeaaiona ber grieben^riajter,

ober cor bie quarier aeasiona, worin bie oerfammelten grieben$ri<hter ben

SHea)t^punct, ©efd)worne aber bie $.&atfrage entfeheiben, ober oor bie große

3urp gefreüt werbe. 3m lefcteren galle muß eine förmliche Anklage (indict-

ment) fiatt ftnben , nach beren 3ulaffung bura) bie große ^urp ber Angesagte

uim eigentlichen Verfahren oor bie fleine ober Urtr)eU^jurp gefreUt wirb. (Sine

?(udi:a^mdform ber Verunrerfuchung i|T bie Information, wobei ba6 33er«

fahren auf Begehren eineo* öffentlichen Beamtin (bei Altorney geueral ober

bei maater of tlio crown office) begrünbet wirb, ot)ne baß ei einer 3ulaf«

(ung ber Anflöge bura) bie große 3urp bebarf, &. SP. bei 9>reßoergeben gegen

bie Regierung ;
boct) ift biefc?lrt bei 33erfar;ren6 bei fa)weren 93erbrect)en (bei

Herrath unb Felonie) unjuläffig. 2>ie 93orunterfua;ung bei englifchen fRefyei

ift jwar in ber SRegel fefyr furj unb einfach unb buret) bie vielen bem Angeklagten

juftehenben @d;u$mirtel oorjüglia) auf bic Sicherung ber perfonliajen greiheit

beifrlben beregnet; allein ei ift baburap anbererfeirt nicht für genugenben

&<H ber öffentlichen Sicherheit geforgt unb fefbft in (Snglanb finb bie Äla*

gen über bie Oberflächlichr'eit unb bad Ungenügenbe ber SSorunterfuchungen,

«ber bie häufig* Unterfaffung ber Vornahme nothwenbiger Augenfcheine, über

bie Stfangelhafrigfeit bei ^erfahren^ bei 3«ii*hu"Ö *°» Sachoerfranbigen

u.
f. w. nia)t feiten.

Huf wefentlich oerfchiebenen ©runb fäßen beruht bie ^3oruuterfua;ung

oaa; fr anjo fifchem Siechte (Code d'inacmction crim. art. 29— 136).

SBürtb, ©trafprwef. 18
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£a$ inquifUoriföe ^>rindp ift barin entföieben vor&errföenb unb flnbet in

ber SBirffamMt ber &taat4be$orbe, auf beren Antrag allein in ber SRegel

eine 93orunterfu$ung eröffnet werben foü, bie fiaftigfte 2>ura)fü&tang.

Staatsanwalt unb Unterfuf$ung$ritfcter wirken gemein föaftficfr jur gefrfW»

fong beb* $r)atbeftanbe* , bo<^ ijt aua) Srfterer in gällen ber «öerfofgung auf

frifc^cr $&at (flagrant delil), eines tiaa; bem fran$ofif<$cn 9te$te aflerbing*

fe^r vagen ^Begriffe** ,
jur 93erna&me tiefer eigentlichen Unterfuc$ung$&anb«

fungen (j. 93. £au$ fu<frung ,
?(ugenfa;ein, 3eugenverne&mung

,
93er&or be$

?lngef$ulbigten, Ausfertigung von Söer&aftSbefe&fen u. baj.) berechtige. Xle

©orunterfucfcung ift nitfct BrTentri<|> , bie 3eugen werben in Hbwefen&eit M
5£ef(fculbigten vernommen ; bie 8?e|te(Iung eine* 93ert&eibiger$ ift bem feste-

ren m$t gemattet. 2)ur<$ ben 9J?ange( beftimmter 93orfct)rifteti über bie 85e*

bingungen ber wi<$tigften unb gefa&rlitten UnterfutfrungSljanbfungen (j 33.

ber <$au6fu<$ung , ber JDurc(>fua)ung von papieren u. bgf.), burefr bie grope

Tfudbe^nung ber SÖefugniffe bei Unterfucfyung&ridjtcrs unb Staatsanwälte* in

93e$ier)ung auf bie <Oer&afturig be$ 2Tngef<fculbigten
,
bur<£ bie 3ufaflung eineä

in ber franjoftfa)en tyraxit nia)t feiten augewenbeten 3wang*mitter6 gegen

(äugnenbe Jöefajurbigte, ber mise au aerrei*) ift für ben £o;u$ ber inbivi»

bueUen greift fd>rect>C gefergt. Hufierbem fe&lt e* in bem fran^oftfe^en @e=

fe$e gänjii^ an fceftimmungen über bie ?frt ber ©orna&me be* 3ugenf<fret«

ne$ unb bie (Erfahrung &at gezeigt, bafi babei, befonberd in ben gällen ber

3ujie&ung von Sat&verfWnbigen , in ber Kegel mit einer nict>t *u rea)tferti«

genben unb fet>r frauftg für ben grfolg beb" 93erfar)renS ^oct)fl natfct&eiu'gen

Dberfläc&lufrfeit vergegangen wirb, ©elbft am Stfrfuffe ber Söorunterfutfrung

wirb bem Hngeft&ulbigten fein 93ert&cibiger jugelaffen. 2>er Unterfut&ung**

ri$ter ift felbft 90?itglieb ber nur au* 3 SRicfrtern befre^enben SRat&Sfammer

unb übt bafoer auf bie über bie gefa^foffene 93orunterfu$ung ju treffenbe 93tT*

fügung ben wefentlitfcften Cfitiftufj au5. iDieSHat&Sfammer befapfiejjt in gÄUen,

bie nur vor bie 3u$tvoIijcigeri<$te geboren , fefbftflänbig , ob baS ©erfahren

ringuftellen ober ber &ef$u(bigte jtir Jpauptvei&anbfung vor baS 3u<$tP°H4( ' r

geriet ju weifen fei. ©egen ein fofe^ed 93erweifung6errenntniti ftebt bem Tin--

geftfrulbigten fein SKcc&tSmittel ju, wa&renb ber Staatsanwalt gegen ben

*) !Die mite au secret Itfttfji in einer engen SHbfcbliefiung beö 9(ngefd)ulMgt<n »on jebem

Cfrfe^rc mit anbmn ©ffangenen ober mit b«c 5(ufenttxlt, in ber 9trgel fogar in einer

bunflen Stllt, ouO) wirb bem ©tfangenen n>ä^renb ber 9(nn>enbung M secret bxber

eine ^ecture, noO) ber @ebranO> von (grt;reibmaterialien gemattet. <Der Unterfua)nngdtid?tet

verfügt biefelbe c^ne ©efc^iup beS @eria)te6 nub benimmt aua) allein beren 2>aner.

D u v e r k e r, nannel des juges d'instrnctiou. Parin 1844. Tom III. p.104— 1 10 3)l\t

9ied?tfyat ber an*gejeia)nete Berengar fO)on in feinem 9Öerfe: de l« justice crimi-

oelle en Fr»«ce (Pnri« 1818) btefe« 3)erfo^ren alt einen 9teft ber Tortur gebroubmarft.
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£<fa)lufj ber ©nfleflung be* Verfahren* bie Berufung an bie Hnflagefommer

bti HppeUbofe* einzulegen berechtigt ifl. $n Sutten , bie vor ba* (Schwurge-

richt oberen, ifl bie Vorunterfuchung (unb jwar, wenn au$ nur <£in 9J?it»

glieb berSHathtfammer bie Sache für ein Verbrechen erffart,) an bieTfnttage*

fammer abzugeben, welche entweber auf (Sinflellung be* ©erfahren« ober auf

93er»etfung bei fcefchulbigten oor ba* 3uchtpolijeigericht ober vor ein einfa«

fyi ^oft>igentt>t ober auf förmliche Verfeflung be*felben in ben Hnflageflanb

unb Verweifung oor bie nachfle ®chwurgerieht$M$ung ernennt.

flu* biefer £arfletlung erteilt bie große Mangelhaftigkeit ber franjofl.

fa;en C^efe^ebung über bie Vorunterfuchuug. 3Benn aud) bei ber flbfaffung

be* o fl e r r e i $ i f$ e n ©efe$e* ton ber Anficht ausgegangen würbe, baß in ber

Söorunterfuchung ba* inquifttorifche (Element entfapieben vorwiegen muffe, fo

war bod) ba* Streben oorjüglid) barauf gerietet, bie Mangel be* franko ft-

fct)en Stechte* fergfältig $u oermeiben. £ie Seifrungen ber beutfct)en SBiffcn»

fdjaft über ba* Unterfu<hung*oerfahri'n konnten babei nicht unbenü$t breiben.

Xutd) m'öglichfl genaue 83eflimmungen Ü6er bie wichtigflen J?anblungen ber

Vorunterfuchung, burch geflfleUung ber jum Schuße ber inbioibueQen greit)eit

unentbehrlichen Vertagungen jener Unterfuchungäfchritte, welche biefelbe in

höherem OTafje gefahrben, burch Einführung einer fielen Ueberwa$ung be*

Unterfud)ung*richter* buret) ba* ©erlaßt, bei meinem er angefrellt ifl, burch

. bie 2lu*fct)ließung be*felben von ben Verätzungen Über bie gefc^foffenc Vor-

unterfud)ung (wenigften* oon jeber entfeheibenben Stimme\ burch bie 3ulaf«

fung eine* Verttjeibiger* am Schluffe ber Vorunterfuchung , burch Vefettu

gung aller 3n>ang*mittei gegen ben tfngefchulbigteu , entlieh burch bie @e*

flattung fet)r au*gebehnter Rechtsmittel fomot)l im Saufe ber Vorunterfuchung

af* nach bein SchluiTe berfel6en , unb jwar unter oolliger ©leichfleHung bei

Staatsanwälte* unb be* Hngefchulbigten, fue^t ba* oflerretc^ifc^e ©efe$ bafür

ju forgen , baß bie Voruwerfuchung feine anberen fcefct)r<jnfungen ber inbi»

oibuellen greiejeit ber Staatsbürger nach MMe f
biejenigen, welche oon

bem 3wedfe be* Strafverfahren* unzertrennlich ftnb, unb baß bie ©efat)r

pon Mißbrauchen , wie fie in granfreich vorkommen, mogfichfl befeitigt werbe.

«flach bem ojlerreichifchen Rechte untertreibet ftch bie Vorunterfuchung

von ber £auptoerhanblung vorzüglich burch fofgenbe demente : a) 3n ber

93orunterfuchung wirb wefentfich inquifttorifch oerfahren, in ber Jpauptoerbanb*

lung ifl bie Anflageform flreng feflgehalten; b) bie Vorunterfuchung ifl nicht

Öffentlich unb fchriftlich, bie J3auptoerhanbfung öffentlich unb münbfia); c)

bie 93orunterfuchung ty&t nur bie Vorbereitung be* eigentlichen ?fnffaget>erfah*

rtni $um 3wecfe, bie J£>auptoerhanblung bagegen führt bem erfennenben ©e«

richte aUe Materialien oor, auf welche badfei bc feinen fluSfprud) über Schulb

unb Strafe bauen fann ;
d) in ber 93orunterfuchung finbet eine 53ertheibi*

gung be* flngefchulbigten erfl am Schluffe, bei ber ^auptoerhanblung bage.

18*
'S
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gen oon Anfang bi£ £u (Snbe jroU; O bie S3crunrrrfu<$ung wirb entweder

bura; einen einfachen %e\d)tu$ be$ Unterfua;ung*ria;ter$ (einoerfranbli<$ mit

bem ©taateamvolte) ober beö 83ejirf6*(EolJegialgeri$te9 , baf? ba4 23crfö^

ren einjufreüen fei (§§. III— 113), ober bttre^ einen Sfcefaplup be$ &e|irft'

(£oUegialgeri($te6 ober ber ?inflagefaminer be$ Dber(aube6gerid[)rc9'
, baß fein

(Srunb ju weiterer geria)tlia;en Verfolgung oor&anben fei (§. 228) , ober

burefr ein Verweifungserfenntnif} (§§.229— 231)beenber. 2)ie £auptoet (>anb.-

lung bagegen mufi in ber ftegcl burap ein Urteil erlebigt werten ; eine (Sin«

fleliung berfelben finbet nur in ben im §. 803 beseiteten gäüeu ®tatt.

I. Stelhutfl beö Unterfuc&uiigdncfjtcrS im

XHgeineinen.

8. 88.

2>ie Sorunterfudjung wirb »on bem Unterfua)ung*rictyttr (§. -13; per*

fönlia) unb unmittelbar geführt; bod) f ann er bfe in feinem «Sprengel be-

finblityti ©eitrf$*(£in$e(rta)tet um bie ^ornafmie einjelner gerichtlichen

£anbiungen erfudjen.

©inb aber UnterfudjuugSljanblungen in einem anderen (Sollegial-@e*

ria)t$fprengel ttorjunetymen, ober biettt bereu 9Jorna(>me bafelbft jur dr*

leid)terung be$ <5kfa)äfte$, fo Oat ber Unterfu<$ung$ria)ter bie QJomaljme

biefer geria)tlia)en £anbhingeu burefy Grfudjfefyreiben au ben JHicfyter jeneö

anberen ©ejtrfe* ju neranlaffen.

§. 89.

3u einzelneu gdtfen fann bie güfyrung ber 2*oruuterfud)ung , wenn

biefrlbe boran«ficf)tlicf} niebt t>on großer Hnöbcbnung ijt, von bem iöe*

jfrfa-ötollegialgeriajte naefy Sinterung be$ (Staatsanwaltes bem*

jenigen ©ejirF0*Ch'njelrid)ter übertragen werten, in beffen §3ejirfe ba$

Herbrecfyen ober $>ergef;en begangen worbtn ift, ober ber ?(iifd}ulbtjgte fei*

nen 2ßo&nfifr ober *ufcntyaU*ort l;at. <£ö bleibt jefcoa) bem S3ejirf^ol*

(egialgertaVe unbenommen, fcie 93orunter|ua}ung au jeber Seit wieber

an ftefj ju afetyeu.

£ie bei ben $ejirft*(£oUegiaIgfria;ti'!! ober Cante$gerie£ten beftellten

Unterfti<)ung6*rta}ter Ki( cn bie 3>orunt<rfu$ung rücrficfrtlia; aller in (Deittäß'

$eit bor §§. 61—71 jur äuflänbigfeit berfelben (unb jtvar ber tfanbeSgericfcte

al$ &ejirf$»(£ollegiafgfria;te) gehörigen 9?erbre$en unb Vergeben 411 führen,

obne Uiiterföitb, ob birfelben jur 7f6urt(rifung oor bai $&ejirf*.(£oUfgialge'

Digitized by Google



19t

x\ä)i ober vor ba$ (tyefajwornengeridjt gefyoren. X>ie Verpflichtung berfefben,

&ie Voruntert'ucfyungen perfönfic^ unb unmittelbar ju fuhren , r)at bortn tyren

Gtamb, bajj bei ben ^cjirf« GoUegiaf- uub £anbe4geric{>tett wegen ü)rer cot*

(egiafrn Verfaffung bie 9ftog(ia)feit geboten i|t , bie jtt biefem Ö)efrt)afte be*

fä&igteften Beamten baju ju oerwenben unb biefelben au$fa)iiejienb bamit

ju beauftragen, wtyrenb bie (Sinjef^ejirfaria^ter bura) ba$ ir)nen obliegenbe

#ia)rcramt in bürgerlichen 9?f<fyt$fa$eit vierfach in ?fnfprua) genommen

fmb unb bem lluterfuc$ung$gefa).jfte nic^t fo tmgetytiftt Äraftc wibmen

rennten, tfujjerbem wirb baburä) ber Vortfcetf einer fortroafcrenben Ueberwa»

a)ung biefe* für bie ®trafrea)t*pf!cge fo wichtigen ©efefcaftee* bura) bao* vi$.

ter(ia)e (£oUegium, meiern ber Uuterfuc(itng9Tia)ter angehört, fomit ein

erster 2>$u% bei ?fngefcr)ufb igten gegen jeben <Ü?ipbiauc$ ber SfcefugnifTe

bti Untcrfuc£ung«rid;ter$ erreicht. T>a4 ©ef*$ gemattet bar)er bie Ue6ertragung

einer 93orunterfua;ung an einen ^e^irNeiii}efria)ter nur über 6efonberen 85e«

ifyaft bei 35ejirN £oUegiafgeria)te$
,
wefc£e$ {u beren $itr)rung na$ bem

^<fe$c |ufrätibig iff, unb nur, wenn bie $3orunterfuc$ung oorau^fichtfia) ni<(t

Pen großer TTtio'berjnung ifr. SÖet minber 6ebeuteuben Verbrechen ober Verge-

ben irirb ei nia)t feften, befonber« wenn ber ?fngefchulbigte auf freiem gufie

•ft, wegen ber 9?nr)e be$ ^ejirfsrichterS bei bem SJßofcnorte ber 3*ufl*n ober

W ben jju befielt igenben Oegcnfiänben «ir (Srfparung oon 3*'* u« D Äoften

beitragen, wenn bie Vorunterfua)ung biefem 2* e$irf$ric$ter ubertragen wirb.

& oerftefrt fleh oon fefbff, bof; bie SBejirN (i*oüegiafgeridj>te oon biefer fcefug*

nip nur uorfic^tigen unb fparfamen (Sebraua) machen foaen. Uebrigeni befreit

Ne «Reger be$ §.88 bie ©eiirNeinjefriaVer nia>t oon ber Verpflichtung

(§§. 97 unb 98), äße bringenben Voruntcrfuehung$hanbfungen au« eigener

9&acfrt oorjuner)men. 3ur Uebertragung einzelner Vorunterfuchung*fa;ritte

(j. 55. einer 3*ug*noerner)mung, finer £au*bura;fua;ung, Vornahme eined

3uätnfa)eine9
<

u. bgf.) an einen SÖejirNeinjefri^ter bagegen bebarf ber Un*

terfu^ungiria^ter ttiner befonberen (Srmtüc^tigung von ®eite bei üöejirBCEof-

If9iafgeria)te$ ; er fann biefe Uebertragung au« eigener S9?acht oerner)men

;

ia, wenn e$ fia) um Mnterftiä)itng6fd)ritte r)anbcU, bie in einem anberen (Eor

'cgial Oeri4>t«fprengeI oot$uner)men finb, ober beren Vornahme bafefbft jur

wfentltyen (Srfei^terung bed* ©efajäfte« bient, ift ber Unterfuchungdricjter

&<>ju fogar ©er pflichtet.

$. 90.

3n ber Kegel tyat ber Unter|u(^ungdri(^ter bieSBorunterfuchungnur in

ielgc eincG bat)tn jietenben Wntragetf be£ (Staatdanwalted ein^ulettcn.

^rr)dlt er burd) »njetgen ober auf anbere TCrt Äenntnif%on ber 33er.

foung etncS *Bcrbred)end ober 33erge(|en6 # bet>or ein Antrag be6 ©taaW-

amraltc« an ilyn gelangt tft, fo mufi er bemfeiben bavon nntjerwefft 9?adj*
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ttcr)i grien. £aftct ©efar)r auf bem SBetjuge, fo t)at er fofort, or)ne ben

Antrag bei Staatsanwaltes abzuwarten, bte jur geßfteUung be« $t)atbe*

ftonbeä unb jur Verfolgung ober ge|hter)mung befl $f)äter6 nötigen $anb<

(ungen &orjunet)men, muß ober ben Staatsanwalt un&erweüt batwn in

äenntnifi fefcen.

CDiefer §. ent^aft bie wichtigfie Abweichung von bem biiherigen öfter--

re«<^if<^en Stechte, wernacr) ber Unterfuct)ungebeamre von 2lmtimegen bie Un*

terfud)ung wegen jeber ju feiner Äenntnij; gelangten (rrafbaren £anblung ein*

juleiten hatte; er enthalt bie ©ancrion jener 93erbtnbung bei inquiftto-

rtfct)en ^rincipei mit ber Anklage form, welche in ber Einleitung

ali bai GSrgebnifj einer rationellen Prüfung ber }mecr*mä(;ig(ten Einrichtung

ber 93orunterfuct)ung bargefteQt mürbe. 3nber9tegel f o l l bteCSinlet*

tung einer 93orunterfucr)ung wegen eine* 33erbretr)eni ober

93erget)eni von bem Antrage bei öffentlichen Anflageri,

b ei ©taatianwaltei, abhängig fein*). X>iefer ©runbfafc oereinigt

bte Tfnflageform, melcr)e eine ganj unabhängige Stellung bei Unterfucbungi-

rtchteri unb bie Uebertragung ber gunctionen bei *Ria)teri unb ?lnflägeri an

oerfcjiebene qperfonen forbert, mit bem Snquifttioniprincipe, meiern burct)

bte AuffteUung einei eigenen öffentlichen AnffSgeri entfpro<r)en würbe. Txr

®taatianmalt ift ei, an melct)en afle Anzeigen oon ©erbrechen ober 93er*

ge^en ju richten fmb; er t)at biefelben in ©erfolgung bei ifrm anvertrauten

öffentlichen Sntereffei ju prüfen unb, menn er ftnbet, baf, biefei ^"^ffe
eine (trafrechtliche Unterfua)ung erforbert (§. 94), ben Antrag auf (Einleitung

bei gefe$fichen ©erfahreni an ben Unterfuchungeriapter &u (teilen unb biefen

jur Amtibanblung aufjuforbern. Ei i(t babiinr) einerfeiti bafur geforgt, bap

ber Unterfiiajungirichter bie Stellung einei unparteiischen SKictjteri einnimmt,

anbererfeiti ftnb bie Sntereffen ber bürgerlichen ©efeUfct)aft foit>ot)l , ali jene

ber inbioibueDen §reit)eit ber ©taatibürger gemährt, meil jebe Einleitung

einer ©crunterfuchung eine boppelte Prüfung burch ben ©taatianwalt unb

ben Unterfuchungiria>ter oorauifefct. ®elbjt bann, menn b«r Unterfuchungirict)*

ter oor bem €»taatianwalte Äenntniß oon ber ©erübnng einee ©erbrea)eni

ober ©ergebeni erhielte, hat er in berSKegel nicht oon Amtimegen bie ©or.-

unterfuchung einzuleiten, fonbern bie Anzeige ober bie %f)at\atyn, burch mei-

ere er oon jenem ©erbrechen ober ©ergehen Äenntnip erlangt hat, unoerjäg»

(ich °*m ©taatianmalte mitjutbeilen unb ei biefem ju überlajfen , ob er ben

Antrag auf Einleitung ber ©orunterfuchung ju (teilen erachtet. 97ur menn

©efahr am ©erjuge ift, menn einzelne, jur §e(i(teUung bei $hat&eftant>e*

•) JDie 9t0tt)toenbigfeit biefrt ©ntnbfafre« ij* öortrejfltrt) nartjgetoiefen oon SRt ttermater

im «rchte b<* Grün, totste 1849 II. Stöcf ®. 181 unb ff.
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ober |ur Verfolgung bei Zfattr* erforberliche Unterfttchungihanblungen (j. *ö.

Vornahme einei flugenfcheinei am Orte ber $&at, Vernehmung einei 3eu«

gen CJ. SB. bei tobtlia) Verwunbeten), bi« Htiifertigung eine« ©tetfbriefei

ober bie Veranlaffung ber Üiacheile , bie Vornahme einer £auiburchfuchung

unb bgl.) o&ne 9?ac^t^eir für ben Erfolg bei ^trafoerfahreni nicht oerfchoben

»erben rennen, t)at ber Unterfuchungirichter bai Stecht unb bie $fU<ht,

biefe Unterfuchungihanblungen fogleich oorjunehmen , ohne ben ©taatianwalt

baoon vorfdufig ju benachrichtigen ober einen Antrag beifelben abzuwarten.

Er ifl jeboch verpflichtet, in einem folchen galle ben Staatianroalt baoon

fo fchnell ali möglich in Äenntnifj ju fe$en , bamit berfelbe nach Umfiänben

bei ber oorjunehmenben Unterfuchmigibanblung (4. 93. bem Xugenf$ein ober

ber £auifuchung) noa) interoeniren rönne. fluch hat ber Unterfuchungirichter

bie über felche 2(mtihanbltingen aufgenommenen <J>rotocoöe fogleich bem

Staatsanwälte mitzuteilen, bamit biefer bie weiteren Anträge auf Einleitung

ber Vorunterfuchung unb auf Vornahme fernerer Unterfuapungi^anblungen

(leiten tonne«

^Dae ©efe$ macht oon bem ©runbfafce, baß bie Einleitung jeber Vor«

unterfuchung oon bem Anträge bei ©taatianmaltei abhängig fei, nur in

jenen gäüen eine Huinahme, in meinen nach ben Vorfchriften bei materiel*

(en <£rrafreute* nur auf Verfangen bei 23eleibigten ober söefchäbigten ein*

gefc^ritten werben barf, inbem ei in biefen $äu*en, wenn ber Staatsanwalt

bie gerichtliche Verfolgung oerweigert, bem S&etfyeiftgten bai SHetf>t einräumt,

af^ tpripatanttäger aufzutreten unb bie <&a<fye mit aUen SHe^ten beiStaati*

anwaltei felbjt ju oerfolgen (§. 404). %n biefen $ä0en ijt baher ber Unter'

fu$ungirt$ter in betreff ber Einleitung bei Strafoerfahreni an ben Antrag

bei Sfceleibigten ober &efchäbigten gebunben.

2>ai ofterreichifche ®efe$ h<*t burd) biefe Vnorbnungen bie ©runbfä§e

bei fran 40 fifchen «Reutti (Code d'inslruclion criminelle art. 22, 59, 61

unb 63) aufgenommen; ja, ci ijt fogar in ber Durchführung berfelben con-

fequenter geblieben. 9?ach franjöfifcfcem fechte befreien nämlich zwei Huinahmen

oon ber allgemeinen Vorfchrift, ba§ bie Einleitung einer Vorunterfuchung oon

bem Anträge bei Staatianwaltei abhänge, inbem bai ©efefc 00m 20. Bpril

1810 (Brt. 11) ber ^Menaroerfammlung bei tfppellhofei bai Stecht einräumt,

bem ©eneralprocurator bai Einfehreiten wegen einei burch ein SDritglieb bei

2lppeu*h°f'* Zur Äenntnijj biefei ®eri<htei gelangten Verbrecheni ober 93er»

geheni aufzutragen , unb inbem ber Art. 235 bei Code d'inslr. crim. bie 2fn~-

flagefammer bei Bppellhofei berechtigt, fo lange jte nicht über bte Verfe$ung

einei »efchulbigten in ben 2lnctage(tanb ernannt hat, aui Hnlaf ber ihr oorlte*

genben 2lcten ein neue« Verfahren gegen 9>erfonen, bie Wi bahin noch nicht in

Unterfuchung gezogen worben, anjuorbnen. £>ai franjefifche Stecht wo0te ba*

burch eine Art Ueberwachung ber Staatianwaltfthaft burch bte Hppeu"h&fe ein*
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ftyren, bamit fein Verbrechen unbefrraft bleib**) — (Sbenfo verfügt bie

babifche ®trafproceflorbnung ©on 1845, nachbem fu in ben §§. 41 unb

54 eine bem Sfterreic^tfc^en §. 90 ooUtommen entfprechenbe befHmmung gege»

ben, im §. 55, bag, wenn ber ®taat*anwalt feinen Antrag auf (Einleitung

einer Unterfnchung fteOt, ber Unterfuchung*richtcr auf Antrag eine* üretheilig-

ten ^ieoon bem bejirf* Strafgerichte Hnjeige ju machen hat, welche* fobann

nach Anhörung be* @taat*anwalte* entfd)eibet , ob bie Unterfuchung einju*

feiten fei.

Da*5fterreich iftfce ©efe& t>at tu Uebereinftimmung mit ber p reu f*

fif$en Verordnung vom 3. 3änner 1849 (§§. 1 , 4 unb 5), mit bem fur-

r)effifd)en <$efe$e vom 31. Orrober 1848 (§. 153) unb mit ben Strafpro.

ceßorbnung*entmürfen für $ r) ü r i n g e n (§ 74), für braunfehroeig (§. 1

unb 8) unb für Hannover (§§. 33 unb 35), biefe Urberwachung ber

<&taat*anwaftfchaft burefc bie ©ertcj>te ganj aufgegeben unb bie (Einleitung

ber Vorunterfuchung au*nahm*fo* von bem eintrage entweber be* ®taat*an*

matte* ober »n ben 2fu*nahm*fä(len be* §. 404 oon jenem be* beteiligten

abhängig gemalt.**) (S< ift gewijj für bie tnoglichfl unparteiliche Stellung

ber ©eri(f)te wünfchen*werth , bof? biefelben ntc^t zugleich aß ?lntlager unb

Sichrer einschreiten r)oben, unb baf? in jenen fallen, wo bie (Einleitung

be* Verfahren* nicht fcfjon gefe^fich von bem Anträge eine* beteiligten ab'

hängig ifr, bie @taat*änwaltfchaft $ur 93eurtr)eimng ber §rage berufen ift,

ob eine Verfolgung im öffentlichen ^ntereffe liege, w5t)renb nach bem bi**

' r>erigen ©efe$e ber Unterfuc$ung6richter über alle an ir)n gelangenben Anjei»

gen von Verbrechen ober Vergehen von 2lmt*wegen einfehreiten ut u ft t e. £urc$

bie ber Staatsanwaltschaft eingeräumte befugnitf , n u r über Anjeigen , bie

ihr erheblich erftheinen, ben Unterfuchung*richter jur Vornahme ber Vor--

unterfuchung aufjuferbern (§. 91), wirb in vielen Sailen, in welchen ba*

öffentliche ^ntereffe bie Verfolgung einer ipanblung nicht forbert, bie

Einleitung eine* Strafverfahren* ganj vermieben werben. So $. b. , wenn

gaHe angezeigt werben , bie jwar bem buchfraben be* ®efe$e* na^ unter

ein Strafgefefc fubfumirt werben tonnten, bie aber wegen be* unbebeutenben

betrage* ber Verlegung ober wegen ber ©mngfügigfeit be* ^ntereffe* ber

bürgerlichen ©efellfchaft nicht bejrraft *u werben verbienen, (ganj unbebeutenbe

£iebfta"hle ober Veruntreuungen), bei anberen, in*befonbere bei Politiken

*) Morin, dictionnaire dn droit criminel p. 524j Mangin, de l'actiou publique

To«. 1. Nro. 24 rnib »6. — Hille Qtty in feinem trait** de l'in*tructon erho.

IL p. 286—Ä98 in ber *u«beftmnte be* »echte« ber «ppelu)äfe , bie öffentliche Älafle

jn übertoadjen, nod) .Wetter.

**) 9udj SR tt lernt ai er tyit ftd) in bem fd)on angeführten Sluffafce: «Die Worunter«

fud)ung in U)rem 9)erhä(tnif gu ben nenen ©runblagen brt ©trafproceffeö (Ärö?tü

be«(5rim. 9ted;te«]849 «.203«. ff ) für bie «ichliflfeit btefer «nft<ht au<Jget>wchm.
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Erbrechen ober Vergehen, 6ebarf ed oft einer forgfäftigen (Srwdgung, ob

H im ^ntereffe ber Staatdregierung Hege , wegen einer jur Anzeige gekom-

menen ffrafbaren Jjpanblung ($. 83. wegen (Schmähungen bei Canbe^fürften,

wegen ^reßoergetjen) einschreiten; e$ bebarf bat)*r nicht feiten einer vor«

läufigen Anfrage bei ben fcö&ereii 93ermaltung$behorben, bie burd) ben Staat**

onwalt ohne ?fnfranb tfattftnben farni, währenb eine ähnliche (Eorrefponbenj

be* llnterfuchungäriehter* mit 93erwaltungebehörben ober mit bem 9)?inijterium

femer richterlichen (Stellung wegen ganj unjuläffig wäre. 2>ie (Erfahrung, bie

man in granfreid) baruber gemalt hat, gibt biefer Einrichtung bat befre

3*ugniß.*) 2)ie SBeforgniß, baß bie ®taatdanwaftfc^aft $u viele (trafbare

£anblungen unoerfolgt raffen' ober oon ir>rcr SÖefugniß einen parteiischen

kraua) machen werbe, bürfte faum att begrünbet erfajeinen ; im ©egentr)eile

ifr bura) bie Trennung biefer bi^er ben Äiajtern obgefegenen $fuct)t oon bem

9?i4>teramte mit 3uoerficht eine größere Energie oon Seite ber eigeno* jur

3u4dbung ber öffentlichen Untlaqe befiellten Organe \u erwarten. ©egen$D?iß»

brauche f$ü§t bie 93erantwortHa)feit ber Staatsanwälte gegen irjre SJorgefeg--

ten anb e$ verfielt fid) oon fefbfr, baß ^eber, weiter burce) Saffigreit eine»*

£t<2at4anroalte4 befdpwert ju fein glaubt, ftch berTlbhilfe wegen an benunmit*

tefbaren 93orgefe&ten be$felben ju wenben berechtigt iir.**.)(£ben fo ftet)t e< bem

Gerichte frei, fall* ber bei bemfefben angebellte Staatsanwalt feinei flieh*

oict)t eifrig nachkommt, baoon bem 53orgefe§teu beöfelben Anzeige ju machen.

ergibt (ich tytraui, baß ber llnterfuc$uiig*ria)ter felb|tin jenen gäl'

leo, in welken er wegen ®efafrr am 93er|uge, ohne einen Antrag bei «Staat*»

«walte* abzuwarten, bie unauffch»ebbareu Unterfuchung$hanblungen oorjn»

Mfcmen 0frpflid)tet ifl, nicht weiter gehen barf, al« ei ber Swecf bt* ®efe|e*

erforbert. Gr wirb bafcer aUerbing* bie not&wenbig erfa>einenben Worunter.-

fu<hung6f$ritte oorne^men unb bafür forgen, baß bie «Spuren bti röerbre*

a>en3 nicht verloren gehen , baß an ben ©egenfränben bti Verbrechens feine

for ben Erfolg bei Verfahrene» nachtheilige Veränberung vorgenommen , baß

bie $(ua;t bet» Angefchulbigten verhinbert werbe unb bgl., allein barauf hat

|i<h feine %f)atiattit aud) ju befd)ränfen. (Srft wenn ber Staatsanwalt äber

bie ihm von bem Untcrfuchungsrichter gemachten Wittheilungen ben Antrag

') 9cadj bem Compte general de I* justice criminelle eu France peadant l'annle

1847 (Parin 1849) lief} bie <Staatdanwaltfc^aft in ftranfreid) in biefem Da^re oon

234,481 Slnjeigen unb JWagen 88,196 o$ne ©erfelgumj , unb jwar 34,422, tneil

bie angezeigte Stylt webet ein äJerbredjen, nod) ein ©ergehen bilbeie, 25,633, »eil

fcie Ztpttt ganj unbefannt waren, unb 19,469, weil bie angezeigten $anb«

langen unbebeutenb waren unb bie öffentliche Drbnung nid)t er»

beblid) beruhten.

"j Diefe<»ed)t be« Setheiligten iß nad) Molci.es, traite des fooctioua da pro-

enreur du roi, I. Vol. p. 308 and; in ber fran jififdjen fyxaxi* anetfannt.
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auf ginfeitung ober 5ortfe$ting ber 93orunterfua}ung ftetlt *), t)at ber Unter*

fucfcungsricfcter bie weiteren llnterfutt)ung*t)anb.ungen »orjune&men.

ft. 91.

3ft b(e Einfettung einer ©orunterfudjung von bem @taatäann>alt

beantragt worben, fo t)at ber Unterfucfuiugflridjter fo^in, or)ne weitere

Antrüge be* ^Staatsanwälte« abjuwarten, von Amt* wegen einju*

f^reiten unb bae Geeignete $u »erfügen.

§. 92.

SBenn bcr Unterfudjung6rid)ter Anträgen be6 Staatsanwälte* t)fn*

ftdjtlidj ber Einleitung einer Uuterfuc^ung ober t)tn|t<f}lli(fy ber ©ornal)me

einzelner UnterfuctjungStjanblungen beizutreten 93ebenfen ftnbet, ober wenn

er e$ wegen ber 2Bid)tigfeit einer llnterfudjungSrjanbluiig für nöttyg

erachtet, r)at er bie Entfdjeibung be6 5Bejirfo.<Sottegiatgeria)teS einsur)0'

len. (Sr nimmt bann an ber $eratr)ung , aber nidjtan b e r $ e f d) l u fi*

faffung£t)eil. Eon folgen Verätzungen beS ©esirfS-GoUegialgeri^te*

ift t>er (Staatsanwalt
, fo viel tr)un(id), vorder ju benachrichtigen , bamit

er feine Anfielen fa^rifttia) ober münblia) vortragen fann.

Die tfnorbnung biefed §. bient jur «Befeuchtung unb SÖegrftnbung ber

oben aufgefüllten Ttnflc^t, bap ber Unterfua)ung$ria)ter nia)t gegen bie

Weinung be* ®taatianwalte* eine 93orunterfudjung einleiten bitrfe, inbem

ba« ©efefl au*br«rffia> ba*9tea;t be* Unterfuc$ung*ria;ter$, bie Sntfa)eibung

bed ©ejir^eoUegiafgenüptee einholen, auf bie gälte befa)räntt, wenn ber.

felbe ben Anträgen be« ©taationwofted auf Einleitung einer 93orunterfua)ung

beizutreten Siebenten ftnbet, reinesrorg* aber (wie bie ba bifa)e ©trafpro*

cefjorbnung §. 55) ü)m bie* aucfc bann gemattet, wenn ber ®taat*anwaft bie

0aa)e faden laffen will unb bat)er feinen Antrag fteOt.

«. 93.

3)er Unterfucf)ung*rid)ter erftattet bem 53ejirf«*€olIegiaIgeri(tjte

über ben 6tanb aUer anhängigen Unterfudjungen wöchentlich einmal

mmtblia)en ©ortrag. 2)er »Staatsanwalt wor)nt biefer ©ifrung bei unb ift

berechtigt, fi6er Hefen ©ortrag Anträge ju fteffen.

•) B2>er dffenttige «nHager,» fagt ba« fur$effif<be ®tff$ $ 153, »»erfaßt naa>

SRittytilung jene« tfrotocoUe« toie auf eine eingegangene «njeige.»
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II. (Stellung be« CtaatdantonlUö in ber

33ornnterfu<$ung.

«. 94.

Der Staatsanwalt fyat ade über 2ierbrecr)en ober $ergefyen an ifrn

gelangenden Hnjeigen, welche er für et^ebltcr) erachtet,*) fo wie

bie ju fetner Äennfnifl fommenben Beweismittel bem Uiiterfucr)ung«ricr}ter

mttiutfieilen unb ^u^letct) bie geeigneten Sfutrdge ftelleii. (5c r)at aua>

jur (Sntbecfung unbefannter £f)dter burcr) (Srforfdjuug baln'n fu^renber

Sfnjetgungen mitjuwirfen.

I. 95.

Unterfucfjungafjanblungen nimmt ber «Staatsanwalt feCbfl bei fon*

(HgerSfcidjtigfeit nidjt t>or. (5r ift jcboct) berechtigt, *ßerfonen, n>e(<t>e

Sluffldning über begangene 93erbrect}en ober SBergefjen 311 erteilen im

©tanbe fein bürfteu, vorläufig unb unbeeibigt burdj S3ejtrf6r@injelria>ter

ober in beren HbwefenfKit ober SSer^inberung aua) burct) ©eamte ber

@td)err)eitSber)örben in feiner ©egenwart »ornetymen ju (äffen. Stußerbem

fann er in brtngenben gdllen in 8bwefenf)eit beS Unterfucr)ung6ricr)ter6

unb feine« Stellvertreter* 8ugenfd)ein, £au$fuc$ung unb anbere Unter.-

fudjung^anblungen bura) 33ejirf*einjelric$ter ober Beamte ber <Si<$err)eit6-

betyärben oorner)men larjen, unb benfelben auct) felbf* beiwofmen. 3n allen

biefen Saßen ftnb bie aufgenommenen ^rotocode unoerweilt bem Unter*

fucr)ungSrid)ter mitzuteilen , melier beren gorm unb SBolljrdnbigreit $u

prüfen unb nötigenfalls bie 2Bfeberr)olung ober drgdnjung ber 93err)anb.-

lung ju bewirfen $at.

9Son ber größten 2Bia)tigfeit für bie Stellung be< Staatsanwaltes ifl

bie

5

rflÖe » ob e r a u a) j u etgentlta)enUnterfuc(ung6banb(ungen

berechtigt fein folle? — 3n Sranfreia3 r)at ber Staatsanwalt in

allen Sellen oon flagrant dclit, b. i. wenn ber $fyäter bei oer^fyat fe(b(l

ober unmittelbar nad) berfelben ergriffen , ober wenn er bura; öffentlichen

SHacfrruf oerfolgt ober balb nad) ber $frat im SSeftye oon ©egenftanben be«

•) fflergl. $ 90 unb bi« eben 3. 200 entr)altnifn Semerfunam ju bemfcl&en. ©fetdf>Iau>

t«nb ftnb bu babifdje ©tTafprotfjjorbnung 5. 41, unb ber t büring ifdje (Sntaurf

§. 80. SCudj bie fra n j ö f i f d) e $rari* unb bir (Srfennrmffe b<$ ($affation0§ofe6 fttmtnen

bamtt üfwein. Mmigin, de l'action publique I. \ro. 16 p. 25 unb Helie,

traite de l'instract. ehm. II. 255—263.
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troffen worben, bie feine Ur&eberfajaft ober 90?irfa$ufb vermuten foffen (Code

d'inslr. crim. art. 41), fo wie in allen gallen, in iveldpen er von bem £errn

eine* <$aufe6 (ober von brm Oberhaupt einer §ami!ie) um bie (Sonftatirung

eine» im Innern be$ *£>aufed begangenen Verbrechend* ober Vergehen* erfur^t

wirb (Code erl. 46), ba$ Öfecfct, felbft unb oftne 3uaiel)ung llnterfu(fpung$<

ri$ter$ 2fugenfcf?ein, unb jroar unter 33eeibigung ber 0acj)9erjtänbigen , <Öaai :

fua^ungen, ober bie 2)ur$fu((uiig von papieren oorjunefpmen, bie vX>ern>anbten,

SWacfcbarn, 2>ienfrleute ober anbete $>crfoueu, bie lra^rfc^eiuftc^ Tfufffd*

rang Aber bte ^r)ot ju geben vermögen, }u vernehmen, gegen ben fljerbäcfp--

tigen einen 9?orfürpruiig*befefy( $u erlaffen unb ben ?fngefa)ulbigten felbft

ju verloren.*) (Code nrt. 32— 40.) £ie|e Kulbeftnung ber fiJefugniffe bed

tetaaUamaltei nad) fran^|lfo^em <Kea)te unb bic barin liegenbe 33ermifa)ung

von ©efa)aften rein ritterlicher Sfatur mit ber Stellung be* offeutlitfren fln*

Wäger* bat jebod? fel)r gegrünbetc SScbenfen hervorgerufen. <5$ famen häufig

Sfagen über ©iimirlic^ciren ber <&taat*ami'ä(te bei biefen ?fmte^anbfuu«

gen, über bie bei folgen SÖerh'oren von ben Staatsanwälten gemalten 93er-

fucjje, ein Oejtänbnif? ju erlangen, oor; man befdpulbigte bie ®taat*anroäfte,

Ha) Drohungen ober 33erfpreQ*;ungen jur £r£iefuug befrimmter 2luifagen,

(Sinfcfcua^terung oon 3ew0fn «• bgf. ertaubt ju haben. <&elb(r in öffentlichen

®iQungen ber 3uct)tpo(i^ti* ober <§a*;wurgeri<bte würbe nia)t feiten über fel^e

Jpanbfungen ber ©taatäanwälte Äfage geführt, wa$ auf ba$ ganje ^nflitut

ein mehr ober minber naa)t^ei(ige* üict)t ju werfen geeignet war.**) £>iefe

*) 9?a(h bem Sort(aut bei fr an jofifd) en ®efe|>e* fönnte ber ©taatianwalt einige

biefer 3)efugnifie nur im galt« bei 93orl}anbenfeini eine« eigentlichen 33 e r b r e a) e n i

ausüben, allein nachträgliche föiiigliche 93erorbnungen, SRiuttterialerlaffe unb Cfntfcheu

bungen bei (Saffationihofei tyibtn bie $raxii
,
meldjc bem Staatsanwalt alte biefc SJes

fugnifie aud) in $erget)en*fä((en einräumt, ali gerechtfertigt erflärt. Morin, diclion

naire du droit rrira. p. 427 unb 428. — Maasnbinu, Imile des fonetions du

procureur du roi II. p. 188. — 'Schon bei ber Q3eratlmug bei Code d'inslr. critn.

tourbe biefe in bem älteren franjöfifchcn «echte fleti ali unjulaffig betrachtete «er»

einigung ber Functionen be* Unterfurt)ungtfrid)teri mit jenen bei öffentlichen Änfla*

geri fet>r (eti>aft befämpft , inibefonbere von bem faiferlicpen (Sqfanjler Caai haecre s.

<S. Locrtstora. XXV. p. 126—150 unb llelie, traile de I instruclioü crim. II. p.

136—146.

**) ©ehr lebhaft tft bie 3h>ecfma0igfeit biefer Einrichtung beftrirten in ben ,a»aterialien

jur Stevifien ber rhe{npreufiifa)en @trafproceforbnung» (Adln 1848) von bem auige*

zeichneten $ractifer Äu&pentbal, ©enetalprocurator ju Äöln, ®. 115—122.

»^Betrachtet man bie (Stellung unb bie öffentlichen !BcrufipjIia)ten bei Staatiantoaltei,*

heift ei bafelbji, »fo muß man anerfennen , ba$ ei in jeber ^>injid)t eine Anomalie ift,

Wenn man biefen, fcorjüglich
Jum 8t nf lagen beruf. wen ^Beamten in einjelnen fthlltn

auch jum ^nsiuirenten ma^t unb in feiner ^Jcrfon ^njei l^igenfchaften »ereinigt, bie nach

ber Ölatnr bei «nflage^roceffei ganj unvereinbar finb. 9lur bie bringeubjfc Olothtoenbig«

feit Wnnte biei entf<hnlbigeii) fa^wer »irb ci aber fein, biefe Wothtoenbigfeit , noch »iel
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9?a$t$etfe ber franjofiftfcen (Sinrid)tung kennten bur<$ bie ju (Sunften berfel*

6en angeführten ©riinbe, nvlcfcc nur ben VSortfyeH eine* moglicfcft rafo)en £üt'

fd)reirena »on (Seite bei öffentlichen ^rnfläger^ betreffen , ni$t aufgewogen

werben , ba in Söerhinberung be$ Unterfutfcungoncfrter»' aubere ©eria)t5per*

fönen eben fo fa)nell a(3 ber «Staatsanwalt jur £anb fein tonnen , um alle

augenblirflia; nötigen, deinen ?luffa)ub geftattenben Söorfe&rungen ju treffen.

Diefer ©egengrimbe ungeaaptet, haben mehrere ber neuen beutfo)en ©e»
ffge bie fran^ofifc^e ?(norbnung beinahe unoeränbert aufgenommen. £ie

babifa)e 0trafproc*fjor bnung (§. 41) fegt bem <f&taaUanroaUe bie Pflicht

[djrcerer, ße in b^r 9Ctt<Sbef;niin}) ju beweifen, in ber bie Strafproreßorbnung fle als be*

»iefen anzunehmen fd)eint. Sobalb ber Staatsanwalt »on einem begangenen ©erbre*

0)en Äenntnip erhält, foll er, wie bie Strafproceffrrbnung u)m befiehlt, abreifen, bem

UnterfKd):mg6rid;ter baten 9cad)rid)t geben, beifen S(nfunfi abjuwarten aber niebt »er»

bflid)tet fein, obgleich biefer llnterfncbungSridjter in ber nämlidjen Stobt, »iefleid)t in

btr nämlichen Straße, »ielleid;f gar in bem nämlichen 4?aufe w.^nt unb ebeufo fdjnett

reifefertig fein fann , als ber Staatsanwalt fclbfl. 9tad) ber Watnr beS ffnflagepro*

tffei raup ber 3tid)ter bie Uuterfncbnng führen, (frbält nun ber Staatsanwalt 9iad>

ria>t »an einem Verbrechen, ba« ein fcbnclles (finfebreiten nothwenbig maefct, fo ift wc^l

iia>t<5 ben SBec^aUnijfen mehr amjemeflen, als bafj er bem Unterfua)nngSrtcbter bie er^al*

teneStnjeige mitteilt mit ber 2fufforbcrnng , fleh mit i^m an Oft unb ©teile ju »er*

fügen, um geineinfd)aftlicb, Sebcrnad) feinem amtlid)en Jöerufe, tyatig ju fein.

Älsbann ift baS ©erfahren uiibejweifett gefefclid) unb wirb gegen manage (StnWeubun*

gen gefiebert, bie, wenn aud) an ftd) ungegrünbet
, boa) einen gewtfien Schein »on öe»

beutung hoben fdnnen. ©en Unterfud)ungSrid)ter fennt baS öolf als ben unbefan*
genen Vermittler gwifd)en bem Slnfläger unb bem SUngeflagten* ben Staatsanwalt

fennt ba« Sßolt als 9tnftüger, es fennt ifm als folcben fowobl nad) ber 92arur feines amt*

lieben JBernfeS, als and; aus feinen in ben öffentlichen Sifcungen gehaltenen iBorirägen.

ßine »cn bem Staatsanwälte , a l S 3 n q u i r c n t c n
,
ju Jßrotooll genommene (Irflärung

fcri ^ngeflagten ober eines 3eugc:i wirb man »ie(leid)t gurücfjunehmen, ober als unrichtig

aufgefaßt anzugeben eher wagen, als eine bem 9tid)ter abgegebene (frflarung. ©enn nun

aber berfelbe Staatsanwalt in ber ißerbanblung »er bem erfennenben ®erid)te bem SCn*

«eflagten als «nfläger entgegentritt unb feine «nflage auf bie »on ihm felbft abgefaß-

ten $rotocollc fiüfct, fo fann es balnn fommen, baf in ber Su>nng über fragen gefeit*

ten wirb, bei beneu ber Staatsanwalt »erfänlid) beteiligt ifi unb feine amtlichen

JBer^anblungeu , bem Angesagten gegenüber, »or bem (Mericbte rechtfertigen ober »er»

djeibigen mujj. 9lm Steine wir
1

. ::ian jtd) iuelleid)t nod) einer nur f^lb »ergebenen Un;

terfnd)nng (bei ftont fd)eii ^roeeffes) erinnern, weld)e baS eben ©efagte »ollft&nbig

trfiätigt.^ 9(uS biefen ©rünben beantragt 9iu»»entf/al, ben Staatsanwalt »on allen

annetienen bes Onguirenten ju eutbinben. — Diefelbe 9(uftd)t ifi fefyr warm üertfieibigt »on

SRittermaier im?(rä)i» beo (Srim. 9ted)teS, 1849 2. Stur! S. »08—Äifc. Sind) ber

erfahrene SK 0 1 i 1 0 r ,
je£t SDlinifierialratl; im b a i e r i f d) e n 3uftijnunifterium unb frfi*

Iwr Öeneralprocurator für bie ^falj , erftärte in ber 3agemann'fd)en 3eitfd)rtft für

bentfd)es Strafverfahren III. SBanb S. 27 , baf bie SteUung beS Staatsanwaltes reiner

fein würbe, wenn er nur auf bie Stellung »on Anträgen befd>ranft wäre.
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auf, in ttbwefenhtit M Unterfuchung$richter$ unb bei ihn vertretenben

Amtsrichter* Augenfchein, £auSfuchungen unb anbere Unterfu^un^anb»

hingen, burch beren Verzögerung 9?ewei$mitcel verloren gehen fonnten,

felbfr vorzunehmen , unb ermächtigt ihn (§§. 43, 46-48) nicht nur jur

vorläufigen unb unbeeibigten flbh&rung von 3*ugen, fonbern aua) jur Er*

faffung von 93orführung$befehlen unb zur ungefäumten Vernehmung beilin-

gefchulbigten felbfh Die preufjif che Verorbnung vom Scanner 1849 §. 7

gemattet bem ^taatianwafte, wenn ©efa^r am Verzuge haftet ober ber

gaU ber Ergreifung auf frifc^cr %f)at vorliegt, Unterfuchungiverhaublun*

gen, Verhaftungen ober 93efchlagnahmen felbfr vorzunehmen; aujjer btefen

55Uen f)at er folche entweber bei ber g>ofijeibe&orbe ober bei bem betreffen*

ben ®eric£te ju beantragen.) ttehnb'cfce SÖefrimmungen enthaften ba5 baie»

rif«h« ®«W ooni ,0* ^November 1848 §. 23 (iu Verbinbung mit ben

§§. 19—21 beo* <2>trafgefe$buche$ von 1813 II. fytilti), ba* furheffi-

f<he ®efe& vom 31. Oetober 1848 §$. 144 — 146 unb 151, unb ber

hannooerifc^e Entwurf einer (§trafproceßorbnung §. 50.

Die oßerreichifche @efe£gebung bagegen ging von ber Anficht au6,

baß auch bie 93orunterfuchung$hanblungen bei richtiger Auffaffung unb An»

wenbung ber Anftageform nicht von bem in ben Augen bed An gefchulbigten

unb bei publicum* aW Partei erfcheinenben (Staatsanwälte, fonbern nur

von SUchtern ober Beamten ber (2icherheit£beh'örben , fo weit biefe überhaupt

af6 ba^u berechtigt erfcheinen, vorgenommen werben foUen. Die Aud|'a;lief?una,

ber (&taatlanwaltfchaft von folgen Vorunterfuchung9|'a)vitten erfaßten ali

ein wefentlicher gortfehritt auf bem ©ebiete ber <2-trafprocef?gefe{jgcbung unb

ald vorzüglich geeignet, ber ©taatianwaltfchaft bie ihrem Berufe entfprechenbe

Stellung anjuweifen, zugleich aber alle jene Unjufommfichfeiten zu vermeiben,

treffe nach bem 3eugniffe ber Erfahrung auo* ber franzofifchen Einrichtung

entfpringen. Etf würbe baher, in liebe; ein|timmung mit bem Entwürfe einer

2 trafprocejwrbnung für ih« ri "fl en §• 81, °er ®runbfa& aufgehellt,

bap ber ^taatianwaftUnterfuchungdhAnbfungen bei fonjti-

ger Dichtigkeit nicht vornehmen barf.

Der ^taatdanwaft bfeibt baburch nicht nur von ber Aufnahme f&rtm

«eher 3*ugenvernehmungen
, Verhöre bei ©efchufbigten , Augenfchciniprotc

eoUeunb bgl., furz folcher Unterfuchung*hanblungen, welche ali wefentlich«

*) $iefe ©efNmmimg be« neuen breufjifcben ®efe^e« tft ein offenbarer {Rütffcfyritt gegen

bie »erorbnung »cm 17. 3uli 1846 über ba* ©erfahren in ben bei bem Äammerge*

richte nnb bem <SriminaIgeriä)te ju »erltn gu fö^renben Hnterfud-ningen , toelcbeim

{. 7 an#brficHicb anorbnete, ba£ ber ©taat*m»alt Unterfncbung^anblungen, »er*

hafhugen ober 9efä)lagnahmen nicht felbft wjnnehmen , fonbern na<* ben Umftfin*

ben enttoeber bei ber $o(i*eibeh*rbe ober bem «eriajte ju beantragen habe.
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ÖrunMage be* Verweifung*err
>

enntniffe* betrachtet unb nach llmftanben fef bft

bei ber <£auptoerbanbfung benügt werben tonnten, au*gefchlofft'n , fonbern er

barf auch feine Vernehmungen in ber $orm, wie e* ben Sicf;erheit*be«

gerben ^ufle^t, felbft vornehmen. (Er ift nur berechtigt, ^erfonen, welche Aber

bad in jjrage (tehenbe Verbrechen ober Vergeben Aufklärung $u geben im Staube

feinborften, mithin auch °*n SÖefchulbigten felbjt, burch iÖe^irWeinjflrichter

ober in beren 7tbroefrnr)eit ober Versilberung, fomit nur auina&indrceife bureh

fceamte ber ^ouVibeh'orben in feiner ©egenwart vernehmen &u laffen. 3ebe

folche Vernehmung kann jebech nur ben dfyaraUeY einer vorläufigen (pro*

oiforifchen) 2fmt^r>anbhiii(j an jich trogen. £* »fr baher nicht nur bie 93eei»

bigung ber fo vernommenen 9>erfonen bei biefer Vernehmung nicht gemattet,

foobern ba* ©efefc forbert babei auch nie^t jene gbrmfichkeiten ber $rotoco0>

führung (§. 108), welche bei eigentlichen Uncerfuehung*hanblungen oorgef<hriet

ben ftnb, in*befonberc nicht bie ?lnmefenheit eine* beeibeten ^ßrotocollführer*

,

unb ei feQt biefe Vernehmung ausbrück (ich ber förmlichen Vernehmung

M Tfngefchufbigten ober ber QeüQen burch ben Unterfuchung*richter ober ben

wn ihm requirirten (Einjelrichter , bei welker ber Staatsanwalt nach §. 96

ni<ht gegenwärtig fein barf, entgegen.

Um jeboch in bringenben gSUen bie Strafrechtspflege nicht unter einer

jofaüigen ?lbn>efent)eit ober Verhinberung bee UnterfuchungSrichterS unb feine*

^teUvertreter* leiben $u (äffen, gemattet baS ©efe$ bem Staatsanwälte, in

fefchen $aUen bie Vornahme eine* HugenfcheineS, einer £auSfuchung (§.147),

ober bie geftnehmung unb vorlaufige Verwahrung beS ?(ngefthulbigten (§. 187),

fo wie bie ?(bhorung be*felben burch SSejirkSeiiijelrichter ober ^olijeibeamte

jn oeranlaflVn , welken HmtShanblungen er auch felbft beiwohnen barf. 2fofar»

bem ift er in formen fallen jur Ausfertigung oon Steckbriefen gegen fluchtige

Kngefa)u(btgte (§. 420) berechtigt, dagegen barf er bie Durchfuchung oon

papieren unb bie Eröffnung oon Striefen, bie mit SÖefchlag belegt worben,

fei b burch D '* vorbejeichneten ^erfonen nie veranlagen, weil biefe 2fmt*hanb*

lungen burch bie §§. 152, 154 unb 155 ber Strafpreceftorbnung auSbrücflith

tan Unterfuchungärichter allein vorbehalten finb.

UebrigenS fteht eS in allen biefen gäOen bem UnteriuchungSrichter, weU

em bie ^rotocoöe ber oon bem Staatsanwälte requirirten SBejirkSeinjel.

ri<hter ober $o(ijeibeamten ohne Auffchub mitgeteilt werben muffen, *u, bie

Sorm unb bie VoUftanbigkeit biefer Amt*hanblungen ju prüfen unb nach Um'

fanben beren (Ergänzung ober SBieberholung *u bewirken. <£* oerftehe ftch

wn felbft, ba£ ledere nur bann ju oeranfaffen ift, wenn e* ber 3«*«* be*

Strafverfahren* erforbert, unb wenn nach ben llmftanben ein (Erfolg baoon

|o erwarten ift, ». wenn ein Augen fchein , ber für bie ^auptverhanblung

felbft wichtig erfch*int> nicht in ber burch ba*VH. £auptftück vorgefehriebenen

Sorm aufgenommen würbe, unb wenn e* jugleich wahrfch«nli$ ift, baji bie
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SBieberbo'ting beäfelben ntc^t etwa wegen ber Injwifdjen not^wenbig eingerre--

tcntn ©eranberung ber tborfäd)fid;eii SJerbaTtniffe (j. SÖ. wegen vorgefrfjrit«

tener ftäulnif? eine« £eid)nam«) frud;tfo« fein »erbe; — ober wenn ein

3*uge, beffen 2(u«fage nad) §. 281 in ber «£auptverbauMung ma$rfd)einlid)

vorgefefen werben türfre
,

nid)c in ber vorfdjriftmäfügen gorm vernommen

worben ifl unb bgl.

§. 96.

Der Staatsanwalt barf dagegen bei ber förmigen 93eruefjmung be*

«n^ffd;«lbigten ober ber 3*ugen ^urc^ bcn Unterfutfjungöriajter nid)t ge*

genwärtig fein. Gr iß aber bewältigt, bem $fugenfdjein, einer £au$fu*

djung unb ber 2)ura)fud)ung von papieren beizuwohnen unb bie ©egen.

ßanbe au bejeidmen, auf we(a)e biefe Unterfua)ungdf)anb(nngen auSju*

bedien finb. 2)er HnterfuajungSrityer foU ben Staatsanwalt ju biefem

©efyufe in ber ÜRegel von ber SBorna^mc biefer £anblungen im SSoraud

benachrichtigen, fann fic aber auety, wenn ©efafjr auf bem SBerjuge haftet,

o^nc vorausgegangene SBerftdnbigung beäfelben vornehmen.

lftad)ber in granfreiü) beftefrenben 9>rajrie barf ber etaatfanwalt

ber von bem Unrerfua)ung$ria;ter vorgenommenen Hbfcorung bei ?(ngefd;ulbig*

ten unbber3eugen beiwohnen.*) 2>a*felbe verfugt bie pre ufHfdje Söerorb--

nung »om 3. Jänner 1849 §. 7. Mein biefe $&e|timmung ifl nidpt nur an

ftd) bebenflid), inbem bie Hnwefen&eit be« ©taat«anwalte* reicht bie völlige

Unparteilid}reit unb Unbefangenheit be* Unterfut^ung4ria)teri fowehf, alt ber

vernommenen ^erfonen gefär)rben fann**), fonbern e* würbe aud) ben ©runbr

*) Die £R(($tigffit biefer $rari« »irb jebod) in ftranfretd) felbfl ttielfad) bejrritten,

in«befonbere »on(£arnot (de l'inslruclion crini. I. p. 337 unb 401), !E>u&erger

(mnnuel de« juges d'inslroclion. Paris 1844 II. p. 77, 354 unb 422) unb 9(n:

berrn.

**) SRit Äe$t fagt SR ittermaier hierüber (im «rdjfo be« Grim. »edjte« 1849

@. 211): B€oU ber Staatsanwalt nur ai« ftummer äußrer gegenwärtig fein, fo iji

bie« U)etl« entwürbigenb für biefen Beamten, tyeil« jlörenb, unb jwar infofern e«

beu Unterfud)ung<«rirf)ter , ber fid) controtirt fte^t, befangen madjt, aber aud; bie

Unbefangenheit be.? Vernommenen flßren Fann, ber an ben üRienen unb bem gangen

^Benehmen be« ©taatfantoalte« leidjt Jabel , Unwillen ober ©djabenfreube Ue«t unb

entfdjieben jurürffraltenber »irb. Dlme^in toirb bem Staatsanwalt Md)t ein ©ort,

eine Srmerfung , eine Äufforberuug an ben Stifter , aud; noä) biefe ober jene ftrage

|n gellen, entfd;lül>fen, fo bajj man am (fube beäf ju einem iüerfiöre von ©eitebe*

Staatsanwälte« ober ju unangenehmen (Senflicien jwifdjen bem Staatsanwalt nnb bem

UnterfuchungSridjter femmt, ber jtd) "td;t gern jnrea)tweifen laßt. Sollte man aber

bem Staatsanwälte baS CKec^t geben, felbft fragen §u flellen, fo mürbe bie« eine

Verwirrung im Gange be« Süerßöre« nnb reidjt argerlidje ©cenen gtoffdjen ben jtoei

flfüiuttti tierau larieii "
9^999 • V » » ~ 9m*999+ \ | »P»l
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fo$ btr möglichen ®reid)fteflung bei Hnftager* unb be* 2ingefügten in

£*|iet*ung auf proceffualifccje Wetzte oerleQen, wenn ber 2(ngeftagte ben 93er-*

nebmungen ber 3?ugtn beijüroct)nen nta)t berechtigt märe, bem ®taat6an«

»alte aber o£ne 2(udnat)me ba$ 9?ea)t ber ©egemoart bei fofajen 93er$anb'

lungen jufre^en mürbe, Da$ ojrrrrei($ifct)e ®*fe& (>at ba&er (in Ueber-

einjtimtnung mit ber babifc^en <3trafpreceßorbnung §. 45, unb bemtt)(t»

rrngffa)en (Entwürfe §. 82) ben ©raatdamoalt von ber f 8 rm fielen

Söfnte&mung beö 2(ngefa)uibigten unb ber Beugen bura) ben Unterfiu^ungl«

ri^ter ganj au$gefd)foffen.

III.? flicht en ber öcjfrfö, GUjelndMer in »etreff

ber Sorunterfu^ung.
-

8. 97.

Die SkairfMHnjelridjtet ^aben aCfe if)nen jufommenbcn feigen »on

Serbredjen ober 23ergel;en, fo mie bie $u i^rer Jfornitnifi gelangenben ©e*

ttriemittel bem Staatsanwälte bed juflänbtgen ©ejirfd^SoUegtaige-

rta)t<d mttautyettcit, unb jur (Sntbecfung unfcefannter Später burety <gr*

forfc^ung bafjin fityrenber Steigungen mttjumirfen.

§. 98.

©irb einem 8ejirW*(£inae(ria)ter ein in feinem $ejfrte tetübM, jur

3ö(idnbigfeit be6 bafelbf* nfcfjt anwefenben Unterfudjung*ria)ier$ gebort'

^0 ©erbrechen ober 23erge$en angeaeigt, bei meinem bie fdjfeuntge

Sornafjme eine« »ugenfayine*, einer $au0fuc$ung ober anbeter Un*

tcrfua)ungdf)anb(ungett erforberlia) erfctyeint, fo muß er jwar ben Staatd«

amralt unb Unterfudjungdridjter baoon fctyleunigfl benachrichtigen, boety

$at er ftd? nnoerjögüch an ben Ort ber $r)at au begeben, um oorlauftg,

fo weit nor&fg, ben fyatUfianl) feftaufieKen, unb bie erforberliajen Un*

tcrfua)ung6$anb(ungen oorjunet)men. Die barüber aufgenommenen *ßto*

tocotte fyit er bem Staatsanwälte mitautyeilen.

IV. S erfahren bei 8Jnjetcjen\

$. 99.

©irb ein ©erbrechen ober *8ergef)en mdttbNcty ober fc^riftlich ange--

jeigt, fo iß ber Stnjefger über afle Umjtänbe au »ernet)men, oon melden

«iürt^, (fctrafproeep.
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bfe ©eurtljeffong feiner perfonlifyn (SlaubroürbigFeÜ unb ber 2Ba$t$eit

feinet Sfnjetge abfängt

$. 400.

Hebet namenlofe feigen, fo n?ie über 2fnjefgen, bfe oon einem

»öflig Unbcfannten f)errül)ren, ift $mar, faU6 fte befttmmte, ba« 33er-

brechen obet 93ergefjen glaubwürdig bejcictynenbe Umßänbe enthalten, $ur

(Srfjebung biefer Umßänbe $u fa)reiten; boa) iß babei mit SBermeibung

alle« »uffe^end unb mit möglidjfter Sajonung ber (Sfyre ber befdjulbig*

ten $erfoncn oorjugetyen.

V. ©erfahren Bei Dor&anbenen Spuren unb
©egenßänben eineö Serbre^en^.

* Hu
$at ein Serbredjen ober 93ergef>en ©puren gunlcfgelaffen , fo finb

biefe in geeigneter 2ßeife, inäbefonbcre burd) Shigenfcfyein nad) ben in bem

folgenben £auptjrütfe enthaltenen ©eftimmungen $u ergeben. (S$ ifi Sorge

ju tragen, baf foldje Spuren bis jur 33ornaf)me biefer (Srfjebung fo Diel

a(0 mÖgüa) in unoeränbertem 3uftanbe erhalten teerten.

8. 102.

©egenftänbe, an ober mit tt>e(a)en bie ftrafbare $fjat oerübt tt>urbe,

ober n>eldje ber Slngefajulbfgte am Orte ber $fyat jurücfgelaffen tyat, über»

Ijaupt ©egenftänbe, n>ela)e oon bem 2lngefd)u(bigten ober oon 3eugen

anguerfennen ftnb, ober in anberer SBeife jur £erfteü*ung be* SBetoeifeS bie*

nen fönnen, ftnb, fomeit e$ möglia) ift, in gerichtliche SBerwabrung ju

nehmen. Sie finb entvveber in einen mit bem ®eria)tdfiegel ju oerfa^lie--

fienben Umföfag ju bringen, ober eä if* an if>nen ein *Papierftreifen ber»

gefialt mit bem ©ertd}t6fiegel jii befeftigen, baß er ofyne SBerle&ung beä

Siegeld oon bem ©egenßanbe nid)t getrennt werben fann. Umfa?lag unb

^apierftreifen fmb mit einer entfprecfyenben Stuffdjrift $u »erfetyeu.

VI. ?Jro t o co (If ti un o unb © euc&töseugen.

9laa) bem beengen ©trafgefefce mufjten &u jeber 93ernebmung in

£rimtnalfaa;en aufier bem Unterfucbungericfcter unb einem beeibeten 9>roto«

coUfübrer (»©eria)t$fc$reiber >>

) iwei beeibete <&eric&t$bei|ii&er beigejogen wer-

btn. 83ei bem Langel aller Deffentliajfeit foUte barin ein gefe&licfcee ®<$u&-

mittel gegen unrichtige ^protoeotlirung ber 2tu*fagen ber oernommenen ^er»
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fönen unb gegen ©iüfur von &ettebe6 Unterfu^un^ric^tert Tiegen. Ungeach»

tet wieberhofter gefe$li<her s23orfünften jur Siegelung brt Qnftitütei ber (Eri-

mina(gericht6beiftyer(<$ofbecretoom 19. Xeeember 1806 3« 794 b*r 3. ©. 0,

;

beeret ber(EentraI«DrganiHrung0^ofeommiffion für$irol vom 1 l.^uli 1817 3*

1346 ber 3.©. <2>. unb £offan$leitecret 00m 23. September 18363.21,363

für baÄ Iombarbifch* oenetianifche Äonigreict)) würbe bott), tote bie (Erfahrung

lehrte, buret) biefe$ unbebeutenbe Surrogat ber Crffentlieffit bie 21b-

ficht bei ©efelje*, „bie bürgerliche Freiheit unb bie ©efe$ma$igfett be* 99er*

fahren« ju oerbürgen,9 nicht erreicht. Tie ganje ^nfritution tonnte ft<h feiner

$^i(nabme oon ®eite be* 53olM erfreuen; »er tonnte, fuchtefict) ber Pflicht,

at* fBeiftyer ju bleuen
,
ju entziehen. ®o gefaxt) e*, baß nicht nur un^Iige

21mtofjanbiungen ot)ne 3ujiehung oon Söeifi&ern aufgenommen unb bie baräber

erri^teten ^rotocoUe nur na<htr5glich benfeiben jur Unterfct)rift mitgeteilt

würben, fonbern baß in mannen Äronlanbern, in welken bie *5e$ahfung ber

fceifl&er eingeführt würbe, ba* ^erfonafe berfelben aua(a)lie&enb au* oerarm»

ten ©ärgern befranb , bie natürlich nia>t geeignet waren, irgenb eine <Xontro(e

.ber Unterfuchungdrithter |u bilbeu.

$n bem neuen ©efefce würbe baher in Uebereinfrimmung mit bem fr an«

jofif$en SRect)te unb allen neueren beutf$en ©efefcen jur ©Urigfeit

geric^tfic^er 21mt6fjanb(ungen in ber 9?egel bie 21nwefenr)eit be* Uuterfua)ung$-

richter* (ober ffrejirfteinjelrichtere §$. 88, 89, 98) unb eine« beeibeten

<protocoflführer* für genügen b erklärt, ba ohnehin bie 3tt^un g fine* 53er»

tr;eibiger$ am @4>Iuffe ber 93orun'erfuct)ung unb bie OeffentfichEett ber £aupt*

oerhanblung ali bie Wichtigiren ®thu$mittef gegen einen 9fti$brauch ber bem

Unterfuchungdrichter eingeräumten ©ewait erfdjeinen. SHur aulnahmlweife

wirb bei einzelnen Unterfuc^ungefa^ritten (Eugenfchein §. 117, £au6fuct)ung

§. 148, &urct)fuchung oon papieren §. 152) bie $eijiehung oon ©ericht*«

ieugeu geforbert, um bei biefen Hmtäfyanbfungen theif* eine grbfjere 33ürg«

fcfcaft für bie ©efe(}mäfjigreit be* ©erfahren« ju erreichen, theiM für ba* bei

bem 3ugenfct)ein ober einer £au*fuchung SBahrgenommene mehrere 3<ugen |u

haben. 3u4 biefem ©runbe würbe bie ttuffredung einer Stege! über bie Urt

ber Huiwaty ber ©ertcfctfyeugen oermieben unb ei bem bie Unterfu^ungd*

hanblung leitenben Beamten überladen, entweber, wo allgemein oerpflich*

tete ©eri$t*£eugen befielen, biefe beizustehen, ober an bem Orte, wo bie

Hmt*h<"iblung oorjunehmen iß, nach SBebürfnij? für ben einzelnen gaU oer*

trauen*würbige ©emeinbemitglieber *u biefem 56ehufe befonber* ju Oer»

pflichten.

3m Uebrigen ftimmen bie SUorfchriften ber neuen Strafproceßorbnung

über bie Hrt ber ^rotocollirung, über bie Unterzeichnung unb Siegelung, fo

wie über bie Söorlefung ber ^rotocoüe beinahe oöaig mit Demjenigen überein,

wai in bem Wtyerigen <£trafgefefce über «erbrechen (§§. 254—2*7, 288,
14*
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297—299 , 859 ttnb 370 &t. ®. I. unb m btn bayu erfötenenen 9?o--

oeUfn Darüber angeoibnet »an

§. 403.

Sei allen gerichtlichen
,
jur Unterfucbung grhörenben £anblungen,

worüber Üßrotocolle aufzunehmen ftnb, iß mit STuänahme ber im §. 95

bezeichneten ftälle bei fonßtgerSlichtigfeit außer bem Beamten, weU

djer bie £anblung oornimmt ober leitet, ßet$ bie ©egenwart eine* beet-

beten ^rotocollfityme erforberlich.

§. 104.

3ß bei einer Unterfnct)ungdhanblnng bie 3"^^un9 *on ©erichis-

jeugen erforberlict), fo muffen biefe bolljährige, unbefcfjoltene, bei ber€acr)e

unbeteiligte Wänner unb entweber allgemein ober für ben einzelnen %aU

mtrtelß £anbfcc)lage$ bahin verpflichtet fein, baß fte, um möglicher Seife

3<ugnifi uor @erict)t abzulegen , auf 9üe0 , waä oor ihnen vorgenommen

ober auSgefagt werben wiib, oofle 2fu fmerffamfett* »erwenben , über bie

getreue «ProtocoOtrung beöfeiben machen, unb bt« jur #auptr»erhanblung

über Älled, wad ihnen bei (Gelegenheit ber Unterfuchung^hanblung befannt

geworben, ©tittfehroeigen beobachten werben.

*. 105.

£ie Ißrotocotfe über gerichtliche £anblungen »erben gleich bei $Bor*

nähme berfetben, unb wo bie« nicht thunlich iß, unmittelbar nachher auf*

genommen.

§. (06.

3ebe* ^rotocoll enthält bie ^Bezeichnung be* Orte«
,
Safjre* unb $a*

ge$ ber Aufnahme unb ber gegenwärtigen ^erfoueu.

5)ie fragen unb Antworten ftnb ol;ne SÖeitläußgfeit unb wo möglich

in ben wirflicr) gebrauchten Äudbrücfen nieberjufchreiben. *) 5)en SBernonu

menen ßef)t e* frei, ihre Antworten bem $rotocoUfiihrer in bie geber ju

fagen. ©ebienen fte ftch biefe« fechte« nicht, fo r>at ber «Richter bie Ant-

worten taut, fo baß e« bie Stnwefenben hören , ju bictiren.

§. 107.

3ebe« Jprotocoll iß ben vernommenen ober fonß beigejogenen SPerfo*

nen fcorjulefen , auch auf ©erlangen jum $urcblefen oorjulegen unb bie

•) £ttran0 ergibt ndj
,
bap tit tyvotecoÜt über bie SDernetymintg »on 3engen ober 9lti$<:

fdjulfeigten in ber fRtqtl nidjt im ergäblenta, fonfeern im birettrn Stt>U aufzunehmen nnb.
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gefd?er)enc Sotlefung ober Borlegnng, fo tote ble ©enefjmigimg, im $to«

tocolle au bemerfen. 2)a$felbe ift fobann oon ben oernommenen SPerfonen

burc$ Beifefcung be3 9?amen$auge3 ober £anbaeia)enS auf jebem Bogen,

unb am Sa)luffe t>on ben anroefenben Beamten , bem ^ßrotocoUffi^ter unb

ben eliua beigejogenen ©eticfytöjfugen ju untertreiben. Berfoetgert ber

Bentommene bie Unterfdjrift, fo ift bied nebfi bem ®runbe ber Steigerung

im $roiocoflc ju bemerfen.

§. m.
3n bem einmal 9Nebergefa)tiebenen barf nia)t* (Srhebitche* au6ge*

föfdjt, ^ugefe^t ober oeränbert »erben. $>ura)ftri<t)ene ©teilen mäffen noa)

lesbar bleiben. (§rf)eblia)e Slenberungen ober Beridjtigungen, bie ein Ber#

nommener feiner HuSfage beifugt, finb in baä *Protocou* auSbrücf(id) auf»

junef;men ober am 9tanbe beäfelben ober in einem Waajtrage au bemerfen,

unb auf bte im $. iOl beaeidmete 2lrt au genehmigen unb au unierfabreiben*)

§. 109.

Beftetyt baö *ßrotocoll auö mehreren Bogen, fo muffen biefe fammtlitt)

mit einem Jäten aufammengebeftet unb bie (Snben be$ gaben* mit bem

®erid?re>ftegel fo oerfiegelt »erben, baß fein Bogen ofjne Berlefcung be«

Siegel* herausgenommen »erben fann.

VII. ©trnfgetoalt bed Un terfucf)uiifldrfd&tcrö.

Obfefcon bte ©trafprocefiorbnung jebe tfnroenbung von Drohungen ober

3n>ang4mittem, um enttoeber oon bem 2(ngefü)ufbigten ober oon 3fU9rn D**

(timmte 2luefogen ju erlangen, ftreng oerbietet, unb obgletd) biefelbe bem in

ber efrerreia)iftt;en £trafgefe$gtbung oon 1603 «§§.363—365 0t. ®. I. $f)0

befranbenen unb erfl burd) bie a.r). Sntfa)ftef?ung oom 22. 9J?at 1848 (2lrt. VII)

au§cr SBirffamrett gefegten ®pfteme ber Ungeborfamäfrrafen ooUrommen

fremb ift, fo mußte boa) jur SBabrung be$ ria)terlia)en 2tnfefcen$ unb jur

Hfonbung eine$ offenbar bte SfiBürbe bed^eriajteo' oerlefcenben $3enebmen$ oon

3eugen, t2>aa)oerftanbigen ober ?fngefa;ulbigten bem Unterfud)ung»
,

rid)rer

eine gereifte Sieaplinargenutt eingeräumt roerben. 2>ie Sftotfrwenbigfeti einer

•) €>oQte fta) jtoifc^en brat SRidjter unb bem ^roiocotffüfjrcr eine fflerfdjiebenljeÜ bec

Änftc^tcn übet bte JKtdjtigfeU ober 3k (Ijiänbigfett ber Raffung bt6 tytotocolUi ergeben,

fo muffen bet 9lator ber <Sac$e naU) bie »erfd)iebenen 2lnftd)ten berfelben in ba* $ro«

toccll aufgenommen »erben.
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folgen Verfügung \ft in allen ©efe$en anerfannt, namentlich in bem baie*

r tf c^cn ©efe&e vom 10. SWooember 1848 $. 45, ber roü rtembergifct) cn

®rrafprocefarbnung §. 142, ber babifa)en ©trafprocefjorbnung §. 85, bem

t urbeffifchen$efe$e oom 31. October 1848 §. 171, bem tfcüringiftfen

($. W) unb h a n n o o e r i f$ e n Entwürfe (§. 74). £>a* Bfterreichifcbe ©ef<&

kf^ränft biefeibe ntc^t nur auf ein ungeftfl me* ober beleibigen be*

betragen, fonbern verpflichtet ben Untcr,'u<$ung*ri<$ter aua), bura> oorauSgc-

henbe (Ermahnungen auf fcefeitigung be* ungebüf)r(ia;en Benehmens ^tn^u»

Wirten. Erft, wenn biefe Ermahnungen frua)t(o5 gewefen, barf eine £>i*cipli<

narftrafe eintreten. Die ©ränj*n ber ®trafgewaft be$ Unterfuthung4richter$

finb in Uebereinftimmung mit ben meifien beutfa)en (StfeQen feftgefteUt. Dura)

bie Verpflichtung be$ Unterfuchuugsriajtert, jebe Verfügung biefer Urt in ben

tfeten erfindlich ju machen unb (bei (Gelegenheit be$ naa) §. 93 wochentlia)

}U erftattenben Vortrage* , wenn e** nia)t früher gefa)efyen wäre) $ur $ennt'

niß be$ Sr3e$irfs-£olIegiafgerichte$ ju bringen, fo wie burd) ba$ bem betei-

ligten eingeräumte 9?ea)t (§ 114), von bem 2(u6fpruä)e be$ Unterfua)ung5*

ria)ter< an bad ^e^irN>(Ionegiafgerid)t ju recurriren, ift gewiß einem SQ?tp-

brauche biefer Dtteipfinorgewalt naa) 9D?öglia)feit vorgebeugt.

§. HO.

®egeit biejenigen, tt>eld)e fta} ungeachtet vorausgegangener (Srmah»

mtngett bei trgenb einer ©er^anbiung ber SJorunterfuchung ein ungejtttme*

ober beleibigenbe* Setragen ju <5a>ulben fommen laffen , fann ber Untere

fua)ung6ria^ter eine (Strafe btd ju ad}t £agen ©efängniß, unb wenn ber

ju SJeftrafenbe bereit* verhaftet ift , Dunfefarreft ober ^arted 8ager bid

auf aa?t Jage, ober dntjietyung »armer Äoft wd^renb einer SBoa>e, unter

Beobachtung ber im %. 2i ©t. ®. I. Xf)l*. enthaltenen Sefchranhmg, »er,

fangen.

3ebe fola>e Verfügung ift in ben Helen erfichtlia) ju machen unb bem

©ejirf^dollegiafgerichte anzeigen.

VIII, eiiifiedung bet Soruntetfuc^ung.

Tit Sttatur ber ©orunterfuapung unb ber 3wetf berfelben bringt e* mit

fia), baMlnterfua>ung9ria)ter unb Staatsanwalt gemeinfa)aftfia; auf bie (£r-

forfajung ber SBa^eit hinwirken, baß biefer bura> feine Anträge unb jroetf.

madige »enü&ung ber ihm hn Gebote (tehenben poKjetfichen Äräfte , jener

bura) bie von ihm gepflogenen ober oeranfaßten Erhebungen bie $e|tfreUung

bei $h«tMtanbe<, bie Xutmittfong br* w<^rfa)ein(ia)en fy&tert unb bie
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Vorbereitung ber etwaigen J^auptoerhanbfong forbern foüen. 99on befonberer

äBiä)tigleit ifl bie grage, oon wem bie einmaf begonnene 93orunterfua)una,

wieber eingeteilt werben tonne, wenn fi<fy im Oaufe berfelben ergibt, ba§

(ein ©runb jur gortfefcung berfelben met)r oorfranben ift, wenn fia) j. 03.

burth bie Hebungen herau*geftellt &at, bojj bie $.f>at nad) bem ©efe&e nicht

ffrafbor , ober baß bie 0trafbarfeit berfelben erlofd)en fei, ober wenn ei ntc^t

möglich mar, ben wa^rfcheinlichen Später au*Aumittefn , ober, wenn eS an

t)inreid)enben ©rünben fet)lt, um ben 5Öefa)uleigten ber £f>at für bringenb

oerbächtig *u galten, u. bg(.

On (Snglanb hängt, wie fa)on erwähnt würbe, bie (Einteilung ber

93orunterfu$ung oon bem (ErmejTen be* mit ber gübrung berfelben betrauren

grieben*richter* ober police-magistrale ab. Ongranfreich Dagegen fann

bie (Sinftellung einer einmal begonnenen 33orunterfuchung, wenn aud) ber Un»

terfuchunaSrichter unb Staatsanwalt Darüber einoerftanben finb, nur über

Vortrag be* Unterfuchunu*richterS burd) förmlichen &ef$fuß ber 9?ot^fam»

mer bei 3u4tPD(i^eigeria^ted , bei welchem ba* Verfahren anhängig war, oer»

füjt werben.*) £>a*felbe ifl in bem baierifa^en ©efeöe vom 10. SRoeen!'

ber 1848, in bem furbeffifa)en ©efefce oom 31. Ctober 1848, in bem

tt)üri n g i f e n unb in bem fra n nooer ifa)en (Entwürfe einer ©trafpro*

ceßorbnung oerorbnet. I»ie b ab ifa)e ©trafproeeporbnung (§. 62) bageaen

läßt bie (Einteilung bei ©erfahrend nicht nur in aOen gallen ju, in welchen

ber Unterfua>ung5ria>ter unb Staatsanwalt pemeinffl>aftlia> bafür frimmen,

fonbern auch bann , wenn ber &raat*anwaft barauf antragt unb ber Unter«

fu4ung6na)ter entgegengefe$ter Meinung iit, mit 2luSnahme oon jwei fallen,

wenn nämlich eine beftimmre ^erfon bereit* al* 2lngefchulDiater oememmen

würbe, ober wenn ftd) ber $Befa>äbigte bem eingeleiteten Verfahren anaefchfof*

fen $at. 97ur in tiefen , fo wie in allen gälien, in welchen ber Unterfuchung*.

rid)ter bai 93erfal)ren einfielen wiü, ber Staat*anwaft aber entgegejigefeftter

Anficht ifl, muß oorläuftg bie €ntfa)eibung bei JÖeiittaftrafgerichte* barüber

eingeholt werben.

£>a< oft erreich ifche@efe$ get)t oon ber Anficht au*, baß, wenn einmal

eine ©orunterfucfcung eingeleitet ifl, bie (Sinfteflung berfefben md)t mehr oon

ber üaune eine* (Sinnigen, fei eS ber Staatsanwalt ober ber Unterfuchung*rich*

ter, abt)änq{g gemalt werben fönne. SBenn jeboch biefe beiben Beamten, in bereit

Amtspflicht bie SSBahmehmung be* öffentlichen ^nterefle Hegt, barüber etnoer*

ftanben finb , bafj fein hmreichenber ©runb $ur f$ortfe$ung be* $3erfaf>ren*

vorliege, baß entweber (eine SBabrfa)einlichfeit, ben $hater eine* 93erbrt»

*) D uv erger, manuel des juges d'mstractioD. Paris 1844. p. 387. — Bilie,

traite de l'iiwtrucüoo crim. U. p. 309—414. — Da« öffentliche SKinifierhtm in

ben pwujji|'ä)en 9t^fim»tooiajen (oon Dr. SBeijlmaun) ©.61,
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$en* au4ittferfa)en oorfranben fei ($. 416), ober bap ber fccfättfeiflte fu*

uon bem wiber ifrn erhobenen ©erbaute gereinigt fcabe, ober ba$ biefcbat in

$ofge ber (Jrfrebungen ntc^t mebr ai* ftrarbor erfa)eine, u. bgf., fo fanti ber

®taat ft<* babei berufen. 2>a* @efe$ (teflt bemnao> für aUe 93erbreo?en

unb ©ergeben, bie von 2(mtswegen au unterfuo)en unb ju betrafen (tnb, ben

©ritnbfa* auf, baf bie <öorunterfuo)ung ofrne ©eitere* einjulcetlen fei , wenn

Oer etaatoanmatt unb Unterfuo)ungona;ter in ber 3lnfia)t übereinfKmmen,

baf ba* öffentliche Sntereffe bie gortfefcung be* «erfahren« niefrt forbere.

«Hur, wenn biefe jwei Beamten er.t
J
iegengefe$ter Tlnfidjt ftnb, ifl ^ur £iti(teUung

ber 93orunterfuo)ung ein »efa)luf» bei ^ejirW'Soaegialaeriajtea erforberlia).

bautet biefer auf Sinftellung be$ «erfahren«, wäfcrenb ber ^taatoanwalt bie

gortfe$ung bdfelben beantragt f>atte, fo D*m ©taateanwalte ba$ SRea)t

ju, bapegen bei bem Canbe^eri^te 83efd;werbe ju führen. Diefer SRecur$ &at

ber Matur ber ®ac£e naci) aufftt)iebenbe SBir&ing. €ine fold)e €injreuung be6

©erfahren« fd}liefc nic^t au$, baß badfelbe wieber aufgenommen werben

fönne, fobalb neue SBeweidmirtef beigebraa)t werben, bie entweber neue 53er--

baöjtegrünbe liefern ober bie ftfren oort)anbenen bewarfen (§. 391). £ie ge*

feftftye fcefiimmung herüber enthalt ber

«. IH.

Sei öerbredjen ober ©ergeben, bie »on »mtdwegen au unterfu($en

unb au befhafen tfnb, ifk ba« 2$erfa$ren olme 2Beitere« einaujMen, menn

na<$ bem tfbereinfiimmcnben Urtfyeife be* ilnterfudjungeridjter« unb be*

Staatsanwälte« fein ©nmb jur gortfe^ung beflfelben met)r \>orr)anben ff*.

©tob bet Unterfudjungöridjter unb ber ©taatdantoalt entgegengefefr*

ter «nfidjt, fo ift bie(gntf^eibung M^ixW(ioü^ialQm<i}U9 etnju&olen.

©egen ba$ (Srfenntnff bc* lederen auf (SinfteUung be« «erfahren*

fthl bem ©taaWanroalte binnen brei klagen bad 9ted>t$mittel ber 53c*

tytoerbefityrong an ba* $anbe$gertrf}t mit auffdjiebenber ©irfung au.

§. m.
39ei SBerbretyn ober SBergefyen, bie nur auf Verlangen eine* Setzet,

Itgtcn unterfudjt »erben, ifl bie SJorunterfudjung ftet$ einaufteHen, tvenn

ber $3rti)cHigie bie* verlangt, ober feinen »ntrag gana iwxüdnimmt.

2lua; bei tiefen frrafbaren £anblungcn, wefa;e nur auf ©erlangen eine«

%et$etligten unterfua)t unb beftraft werben, ftnbet bie 93orfa)rift be$ §. Iii

bann ü)re Tfnwenbung, wenn ber »<3et$eifigtc bie (Einleitung ber 93orunterfu<

a)ung bura; ben ®taat$anwaft in ©emdp^eit bei §• 404 veranlaßt r)dt unb

wenn, o^ne baß er ti oeriangt ober feinen Antrag pnidgenommen , ber
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ttnterfu($tina*ri$ter unb ber <?tadrtanmalt ober , wenn biefe oerföjiebener

Meinung n>4ren , bai ©ejirft--(EoUegiafgeria)t bie (Jtnfrellung be* <8erfa(>ren$

fflr nott)ig ober j»ecfm5fng garten.

S. 413.

Sßirb eine Votunterfudmng eingeteilt, fo ift bem «ngefa)ulbigten auf

fein Setlangen t»on bem 99eairfd*<£ollegialgerid)te ein Ämtfyeugnifi bar*

über ausfertigen, bajj ftaj alle gegen lfm »orgefornmenen Verbacfjttf-

grunbe behoben fyaben, ober bafi 'ein ®runb ju weiterer geria)tlid)en

Verfolgung oorfyanben fei. Um baS erjiere ju erhalten, fann ber Äuge*

fdjulbtgte »erlangen, bafc @ntfa)ulbigung6ben>eife, bie et angeigt, »on bem

llnterfua)ungdria)ter erhoben, unb naa) beren (Stgebnif* ein neues 9lmt0*

jeugnif ausgefertigt n>erbe.

T>at ®efe& frat bura) bie 3ula|Tunfl von zweierlei ?(mt$jeugnitTen für

ben 2lngefd)ufbigten eine bereit in mehreren Äronlänbern beftef)enbe <Prüjri$

rurfflefrtlid) be$ §. 279 ®t. ©. I. betätigt unb babura) bie «Möglid)reit

gegeben, einem Hngefa)ulbigten , ber alletotber ifcn erhobenen Söerbaa)t$grunbe

|u entkräften oermod)te, ein JBewetfmittel fetner ooUftänbigen «Rechtfertigung

ju oerfa)offen.

IX. fRe<f)t$m\ttet in btx %otuntet{\\(t)i\nQ.

«.114.

STlle, welcfje fia) tt>5f)renb ber Vorunterfucfyung bura) eine Verfügung

ober Verärgerung be$ Unterfua)ung*ria)ter$ befrfjroert erachten, fyaben ba«

SRedjt, Darüber eine (5nt»*a)eibung M Ve3irf$*(SoUegialgericl)te$ ju »erlan*

gen, unb il;r Vegefjten enttveber fa)riftlia) ober munblia) bei bem llnterfu*

cr)ungdria)ter ober unmittelbar bei bem Vejirfe'Gollegialgericijte anzubringen.

Diefe* SWeefrt fte^t fomor>l bem (Staatsanwälte, att bem 2lngefa)ufbigten,

ja aua) Beugen, @aa)oerfranbigen ober anberen «perfonen (j. iö. im $aUe

be& §. 153) $u, bie fta; bura) eine SOerfflgung be$ Unterfua)ung$na;ter$ be*

!d)roert erachten.
#,

> Dq* ®efe$ &at jtd) Riebet abfta)t(id) nia)t be$ 2ludbrurfed

*> 9iad} fronjöfifd)<m dttfyt barf ber Kngefdjulbigte g?geu Verfügungen be« Unter«

fud)unge*id)ter« nur bann eine 93efd)toerbc ergreifen, frcmi er beffen Unjuflanbigfcit b *

Rauptet. $>em ©taaWantealte bagegen flr^t ba« »edjt ber SJefrtjtoecbefufjrung (appel)

gegen ade Verfügungen be« Unterfu<$ung«rid)tera ju. 5>er Stedjtejug geljt immer an

bie Änflagefamtner. Morin, diclionnaire du droit crim. p. 65 unb Duverger,

manuel des juges d'inslructioo. Paris 1844. 1. p. 409. £o$ öfl errei$ifd)e@efr$

f)üt biefe uug(ei$e Stettung be« StaattantoalUt unb betf Hngefdjulbigten bermieben.
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„^efömerbefuVung (SReeur*)» 6ebtent , um jeber ©erroedfrtfung biefer 35e

rufung oon bem Unterfuo)ung$ria>ter an ba* SÖe$irH-(EoUegiafgeria)t mit ben

9lea;t$mittefn gegen einen SJefäluft be$Ce$teren oorjubeugen. Uebrigen* ergibt

f\ö) foroo&f au$ ber Sttatur ber <3aa)e , ali aua; au* ber Söorfajrift bei §. 92,

bafj ber Unterfu^un girierter an ber 2(b|ttmmung über eine fo^e Jfceföiverbe

tiic^C t&eUnefcmen barf.

©egen (5ntfReibungen bed 93e$irf$»(SolIegtalgericf)te$ in ber IBorun*

terfud;ung fann jeber 93etf>eingte 53efc^roerbc bei bem SanbeGgertdjte fü^

ren, treibe« barüber in Center ^npana entleibet. 2)iefe$efd)n>erbe iß bim

nen brei klagen nadj Eröffnung ber (Sntföeibung be« ©eairf^oUegfalgc

ridjtcö bei bem Unterfud}ung6ri$ter anzubringen, unb f>at, fofem nidjt

©efa&r auf bem 93erjuge haftet auffdjiebenbe 5Birfung. ®egen (Sntfdjei*

bungeuM ©ejirf^Goflegialgericfyteä , welche bie in ben $§. HO unb 190

erwähnten ©trafen betreffen, ftnbet feine Sefdjmerbefityrung Statt.
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Ziebentc* tfoii^tftnct

Von i>rm ^Itigenf^etne tinb i>en £ad)t>er-

I. 95on bem 8lugcnfc&eine unb bei 3u*ie6ung
»on Sacfcoerflanbigeu liberfcauH

£er ?(ugenf<fcein*), b. i. jene flmtefcanblung, roobunfc ber 9Jia)ter oon

bem £afein ober ber SÖefajaffen&eit geroiffer, auf bie s£eurt&eimng ber @acfre

£influ§ ne&menber i^atfa^en ober SWerfmafe (mit ober o&ne *£eijie&ung oon

®a<fcoerfranbigen) bura) eigene finnftcfce Sffiafrrne&mung fn$ £u überzeugen

ka)t , unb bie grgebniffe ber 83eoba<$tung amtlich aufjeia)nen läfjt , war fa)on

ben 9t om e rn befannt (L. I. pr. P. de inspiciendo venire. L. 6. Cod. de

re milit.), fam jebo<$, ba ü)r Strafproeeft auf bem ?Inffageprincipe beruhte,

grojsteiitftciM nur im (£ioi(oerfa&ren oor. 3"» OTtttelafter mürbe ber tfugen»

fäein ebenfalls juerft im Sioilproeeffe häufig angeroenbet. (Srft bura) ba$2fuf*

Eommen bee* inquifuorifc^en $)rineip$, burc£ bie bamit oerbunbene vorläufige

Unterfucfcung ber SBaforfa^einfia^eit, baf? ein 33er6rea;en oerübt werben fei,

unb burct> bie 2(u6bUbung ber Cef>re oom $&atbeftanbe erlieft ber 2fugenfa)ein

im Strafverfahren, in^befonbere bei bem 93erbrea;en ber $obtung, größere

®i$tigfett. £ie Ofot^roenbigfeit bed Hugenfcfreinee* bei biefem 93erbre<fren i|t

tyon im ca n on i f<fcen SReapte (c. 18. X. dehomicid volunt.) ermahnt. 93or«

iug(ia) wichtig mürbe ba* gegen bat (Snbe bee* 13. 3a&r&unoer** getriebene

«er* be*?Hbertud(&anbinu0, libellus de maleliciis , mein)** im WlitttV

alter aW Autorität in (Sriminaffat&en gaft , inbem barin in bem Sitef de homi-

cidiariis bereit (Erörterungen über bie ärjtficfre Unterfutfrung be« Cei^name*

eine* ©etobteten unb über bie Söbtficfcfeit ber SOBimben oorfommen unb in bem

Sitel de proesumtionibus dubitatis auf biASttet&wenbigfeit ber ©ewiftyeit bee

•) 6. ^ier&ber oorjüglid) Xitta, »ou bec Grabung bc* StyrtbefUnbea (§, 203 u. ff.

SRittermaur, bie *c$« »om 3)<tt*ife. Darmftabt 1834 @. 161 «. ff. unb ba« beutfO)«

8frafwrfa$rai beöfclbcn 1846 I. »anb 6. 537 u. ff unb II. S3onb <S. 59 u. ff.
—

Duverger, manuel des juges diuslructiou. Paris 1844.11. p.82—»8, «14-308.



220

%$atbeftanbet fcingewiefen wirb, ©feicfaeitig würbe ber Äugenföein im eng«

fiföen 9?e$te oorjügficfr burcfr bie Sobtenfd&au beo* (Eoroner auSgebifbet.

2>afrer würbe bereit* in ber peinlichen J?al$g«ri<frt*orbnung Ä.

dar 16 V. Ofrt. 147 unb 149) bei bem «öerbrecfren ber Sobtung bie <Oor*

nat)me bei ?tugenf4>eine$ bem Stifter jur 9>fhc&t gemalt. 99?it ber Ausbrei-

tung ber Cer)re oon ber Sfiot&wenbigfeit ber £erfteliung be$ £r;atbe(tanbe$

bei allen 93erbret$en, wobei man jwiföen delictis facti permanentis unb

facti transeunlis*) untcrfcfcicb unb bei erjreren bcnflugenfc&ein aii bat einige

notfcwenbige Beweismittel betrachtete, bettete ft^ bie ?fnfi«frt au$, bafj ber

Sficfcter ben ?tugenf$ein in aUen Ratten oorne&men foQ, wo er rjoffen fann,

fiefr bur<$ eigene 2Baf)rnebmung oon bem£)afein oon ^atfac^en $u überzeugen,

bie für bai (Erge&nifj be$ StrafoerfaftrenS oon iÖebeutung fein rönnen, tiefer

©runbfa$ ging in aUe neueren ©efe$e, indbefonbere au$ in bao* öflerrei^ifc^e

@trafgefe$bua) oom 3. 1803 (§§. 238—242 ®t. &.1 £&. unb §§.300 unb

301 ©t. @. II. $t).) über. £>urcfr eine au$füMi<$e ^nftruetion für bat fce*

nehmen ber ?(er£te unb SBunbäijte bei gerichtlichen Peichenfchauen (Jpoffanj*

(eibecret oom 19. Jänner 1815, 3« 1125 ber ©. ©.) würbe bafür »Sorge

getrogen, in ben witfctigften gälten bie größte Genauigkeit bei 93afahren$

ber Sachoerfränbigen ju oerbürgen. (Sbenfo würbe bie Üefrre oom Hugenfchetne

unb ber 3u£ieftung oon Sachoerftanbigen in ben meiften neueren beutic^en ©e«

fefcen, indbefonbere in bem baierifchen Strafgefe&buche oon 1813 (II.

SS. 232—245), in ber preuf?ifch en Griminalorbnung (SS. 134 u. ff.), in

ben ©trafprocefjorbnungen oon SSBürtemberg (SS. 89 — 11?) unb ifcaben

SS. 86—111) mit großer Sorgfalt bejubelt. Um fo auffaUenber ift bie

Oberflächlichkeit, mit welker biefer wichtige 2tct ber 23orunterfuchung in ber

fr anjöfifcfcen Strafproceporbuung (arl. 32, 43, 44 unb 62) bet)anbelt

ift. 3n ber neuen ofrerreitfcifäen Strafproceflorbnung fmb bie bebeutenbrten

fragen, welche in ber Cehrc oom ?(ugenfcr)ein oorfommen rönnen, mit SKücf.

fleht auf tie (SrgebnifTe ber beutföcn StrafrechtSwifienfchaft foroer^I , ali ber

bei ben ofterreichifch«» ©engten herrfchenben 9>rari$, gelöst.

S. ^6.

£er Stugcnfc^ein ift t>orjmter)men, fo oft ein für bk Unterfucfjung

erheblicher Umfianb baburet) aufgefldrt werben fann. €efct bie (Erforfc^ung

M iu untetfuc^enben ©egenftonbeö befonbere Äenntniffe ober Öerttgfeiten

»oraue, fo ftnb Sad^erftdnbige^beijuaterjen.

£>ie Beziehung oon Sachoer fränbigen $u einem flugenfeheine f)at immer

9>Ia$ ju greifen, wenn e$ fia) für bie Swecfe bee (Strafoerfor)ren$ entweber um

•) Jal. Citrus, Practica cjrim. quaest. 4. unb quaest. 55. num. 11.
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bai ©afein von %1>at1a$tn ober oon UmfUnben hanbett, ju' beren JÖeo&acf^

tung ober Beurteilung befonbere wifTenfchaftliche ober tecfmifche jUnntniffe

ober befcnbere Wertigkeiten erforberlich jinb (&. 33. bie Äunft beo
1

25ü<fy\enma-

cf;er$
r um zu beurteilen , ob mit einer ££(inte ein sD?en|'$ in einer bestimmten

Entfernung getroffen »erben konnte). (Eben fo fann bie &eiziehung oon ®aa)--

oerftänbigen oft erforberlich fein, ohne baß mit benfelben ein ?lugenfchetn ein'

juner)men wäre, wenn t6 (ufy nämlich nicht um bie Beobachtung oon £(>atfa<

c$en, fonbern barum honbelt, ob eine Behauptung eine$ 2(ngefchulbigten ober

3eugen nach ben SKegetn ber SBiffenfchaft ober 5tun|t alt» ma^r angenommen

werben rönne, ober, roenn über ben 3ufätritTien^an9 oer *n einem ein*

jefnen $aüe erwiefenen Sfratfachen ober Umftänbe ober über bie Darauf abju--

(eitenben gofgerungen ein auf wi]Tentyaft(i<$e ober ÄunfHenntnijfe gegrünbe*

teo* Urtbeif ald nettjig erf^eint (j. B. ob eine beftimmte Ouantität einer gif*

tigen ©ubftanz ben £ob eine* Üttenfchen herbeizuführen oermcge). 3n folgen

gäUen i|l bie Beiziehung oon ^a^oer|lanbigen felbft bann erforberlich, wenn

auch ber Unrerfu^ungdri^ter felbft bie jur Beobachtung ober Beurteilung ber

fraglichen $halfochen ober Umftänbe erforberlichen Äenntniffe ober 5*rtigreiten

Q. B. mebicini|'4>e Äenntniffe) befäfje.

«. in.

Der $!wgenfd>efn ift in ©egenwart zweier ©eri^idjengen ttorjunet).

men. Da3 hierüber aufjunet)menbe ^rotocoff ift fo beftimmt unb umftänb-

iict} afcjufaffen, bafj e$ eine ooUftänbfge unb treue Slnfdjauung ber befidj*

tigteit ©egenftdnbe gewahre. (5ö finb bemfelbni zu biefem 3nxtfe erforber*

üdjen galle* 3eicfmjmgen, ?*ldne ober «Riffe beizufügen, «nb"ü»ape, ®e*

wid?te, ©roße, unb Ort$wt)ältnifte nacf> befamtten unb unzweifelhaften

©eftimmungen zu bezeichnen.

3n ber SRegel ift ber Hugenfchein oon bem Unterfuchungdrichter felbft in

(Gegenwart eineS beeibeten ^rotocoUfu^rer^ unb zweier ©eri($t$jeugen oor^u*

nehmen. 3n bringenben fällen fann jebech ber 2lugenfchein aua) oon Bezirfc*

ein^efri(^tern unb zwar oon 2fmt6wegen CS. 98), ober über 2fufforberung beb*

^taatdanwalteo* (%. 95), ja, in befonber* bringenben gällen felbft oon SÖe*

amten ber ©icherheitSbehorben oorgenommen werben. Der Staatsanwalt

ift jeber 2fugenfcheino
,

oornahme beizuwohnen berechtigt unb ift baher, wenn nia)t

©efa^r am Verzuge haftet, burcfr ben Unterfu^ung6ria)ter oorfäufig ($. 96)

baoon zu benachrichtigen.

Da* $rotocoU, welche* über ben gerichtlichen Hugenfchein aufgenommen

wirb, muß fo genau unb Kar abgefaßt werben, baß es ben SCWitgliebern be<

erfennenben Berichte*
, welche ben ©egenftanb bee Hugenfcheine»' nicht felbft

beobachten tonnten unb auf bat* $>rotocoU ihr Unheil bauen rnüffen, ein fo
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ooflftanbigei unb Deutliche« 83ifb ber gemalten ©at)rnehmungen liefern , ali

ob fte felbfr ben ®egenftanb beobachtet Ratten. fcefonberi nothmenbig wirb bie

umftchtigfre Aufnahme bei flugenfcheinprotocoUti in jenen gällen, in weU

cfjen bie <£au.ptoerhanblung, bei roelc^er bai ^ßrotocoli oor^utefen ift CS* 281),

oor ©efchmornen Statt &u fnben ^at. (Sin oor^üglichei ?(ugenmerf muß in

biefett gäüenauch borauf gerichtet werben, baß bie 3uibrütfe, in welchen bai

^rctocoU abgefaßt ift, nach ^unfic^Mt gemeinoeritanblich feien, unb baß

ben Eingaben über bie ©reße ober bai 9J?aß ber beobachteten ®egeufiänbe

außer ben unzweifelhaften Sbeftimmungen -(j. Jb. bei SEBunben nach3°Uen unD

Linien) auch noch bie für ben Paien oerftänblicheren 83eftimmungen (j. 33.

nach ber ©reße einer beftimmten Ütfünjforte, eine« fcaubeneie* u. bgl.) beige*

qefe^t werben.

8.118.

6inb bei einem Sfagenfcheine @achoetftänbige erfotberlich , fo foU ber

Unterfuchung$rid)ter in berOtegel beten am ei auaiet)en. $ie 8ei$ie*

hung etned <Sad)tterftänbigen genügt, wenn ber ftafl t>on geringererSBic^«

ttgfett ift, ober ba$ 3uttJärten bit jum (Eintreffen etned ^weiten (Sachter*

fidnbigen für ben 3wetf ber Unterfuchung bebenfltd) erfüllt.

$.119.

$ie 2ßar)I ber Sachoerfiänbigen fref>t bem Uuterfuchungdric^ter ju.

6inb begleichen bleibenb angebellt, fo foll er SJnbere nur bann jujiehen,

wenn ©efar)r auf bem SBerjuge tyafttt, ober wenn jene butd) befonbere $er*

hditnfffe abgehalten ftnb ober in bem einjelnengatte al$ bebenflich erscheinen.

£>\e Stellung bei Unterfuchungirichteri, ali bei junächft mit ber Leitung

bei* 93orunterfuchung beauftragten Beamten, bringt ei mit fich, baß beinfelben

bie SÖJahi ber ^achoerftänbigen ^ufter)t ; boch ftnb fowohl ber &taatianwaft

ali ber tfngefchulbigte berechtigt, in 33e£iehung auf biefe Hüiwaf)l Anträge an

ben Unterfuchungirichter £U (teilen , über welche biefer ju entfeheiben h^t. (Er

hat babei einerfeiti auf bai 93orhanbenfein ber erforbertichen &enntniffe ober

Wertigkeiten , anbererfeiti auf bie mogfichfte Unparteilichkeit ber beigejogenen

©achoerftdnbigen Öiücfftcht hü nehmen. Sr foU baher in ber Stiegel an bie frän<

big angebellten ^achoerftanbigen gebunben fein, well bei biefen beibe vorer-

wähnten 93ebingungen ali oort)anben ju oermuthen finb. Hußerbem ift er oer*

pflichtet, folche ®ach»erftänbia.e jtt oermeiben, welche nach ben S§. 159, 160

unb 178 ali bebenfliche 3eugen erfa>einen würben, unb, faUi bereit« ein Hn>

gefchulbigter in Unterfuchung gebogen, b. i. a 1 i H n g e f a) u 1 b i g t e r oorgela -

ben, rernommen ober oerhaftet worben ift, gegrünbete (Jinwenbungcn beifei

ben $u beachten. £i bebarf wohl faum einer Erwähnung , baß in gällen oon

befonberer ©ichtigfeit, wenn bie jur Abgabe einei ©Machten* in bem einjeU
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nen Satte neigen Äenntniffe bei ben ftanbig anaeftettten ®aa)oerft3nbigen

niajt mit voller SÖerubigung ooraudgefe^c werben tonnen, ber Unterfut$ung6-

ria;ter berechtigt fein muß, auänafymtoeife aua) anbere ®aa)oerftänb:ge ju*

Mieten.

$. 120.

Sßcrfoncn, n>el<^e in einem Unterfudjungflfalfe a(6 3^ugen nfd)t Vcr*

nommenober nidjt b e et b et*) »erben tiirften, ftnb bei f onfHger!KicV

ttgfeit al* ©ad^erftänbige ntc^t betauten, ©efinbet ftcfj ber STngefijuU

bigte $ur 3fit Sfugenfcfjeined bemtd in Unterfuctyung, fo muffen if;m

bie SadjtNrftänbigen öor ber 93orncu)me bed Bugenfctyeined namfyajr ge-

malt, unb wenn er ertyebliaje (§tn»enbungen gegen biefelben wrtv tiflt,

faH6 nidjt ®efa$r am ©eräuge haftet, anbere 6actyt>erfttnbige baufen

»erben.

f. 121.

@acf}t>erfhinbfge, meiere nicfyt bleibenb angeftettt unb atd folcfye beet*

bet ftnb, mtiffen öor ber SSornafyme be6 $tugenfc^etneö eibiid) t>ery.flidjtet

»erben, bafi fte ben ©egenftanb beGfelben forgfältig unterfuctyeu, bie ge*

matten ffiatywefymungett treu unb öoöfiänbig angeben, unb ifyr @utadj#

teil nad) beftem SÖiffen unb ®e»iffen unb naa) ben Regeln üjrer UBiffetu

fa>aft ober Äun(t abgeben »oßen.**)

$. 122.

Die ©egenfHnbe bed Sfugenfcljemed ftnb öon ben <Sacty\>erftä:tbfgen

in ©egen»art ber ©ericfjtdperfonen ju beftetytigen unb ju uiter*

fuerjen, auper, »enn ledere au« Äücfft^ten beS ftMic^en «nftanbee ftti; au

entfernen für angemeffen erad)ten***;, ober wenn bie erforberlfdjenSBafyr»

nefymungen , »ie bei ber Unterfudjung t>on ©iften , nur buref) fortgefefcte

Beobachtung ober Idnger bauernbe SBerfuctje gemalt »erben fönnen. ***)

- m ' — ~»

*) 3Me ©orte: »ober nia?t leitet» ftnb imSerie be« 9teid)«gefetMatte« burd) einen©«*

••) ©adj»erft4nMge, toetye ftanbig angeftettt unb al« fola}c bereit« beeibet ftnb, muffe«

nur »or ber ©ernannte be« «ugenföeine« an tyren abgelegten (fib erinnert »erben.

***) 3. ©. toenn e« ft<$ um bie ©eftajtigung ber ®efa?lec$ttforgane einer ftrauen«»erfou

bur<$ «erjte ober SBunbärjte im gälte einer Sfotfandjt, eine« £inbe«morbe« it. bgl. $anbelt

••••) 3n einem folgen ffatle ftnb ben ©atbwrftanbigen bie «Sachen, toelaV ben (Segen*

ftanb ber Unterfuajung bitben, 4 . 93. bie (Singeweibe be«jenigen, ber toatyrfteiiüt* »er*

giftet »orben, naa) »orlauftger $eftfteaung ber 3benritat berfetben, urfunblia} |u über.
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Der UnterfudjungSridjter leitet ben 2lugenfa)efn bur<ty 6ad>oer*

ftdnbige. <5r begegnet bie ©egenftdnbe , auf welche fte ifjre Söeobacbtimg

ju rieten fyaben, unb ftellt He gragen, bereit Beantwortung er für erfor-

berlid) tydlt. Die 6ad)öerftdnbigen tonnen oerlangen, bafj ibnen and ben

bieten ober burtfy 2$ernef)inung oon 3eugen jene Sluffldnmgen über von

tynen befiimmt ju bejeirfntenbe ^hmete gegeben werben, roeldje jie für ba$

abjugebenbe ©utadjten für erfjebUdj era^ten.

Der beflimmte AuSfprua) bed @efe$e$, baj? bie Cei tun g .be* Augen*

ftfreine$ burtfr ©aa)oer(ränbige bem Unterfu<$ung$ria)ter ^ufte^e, befeittgt

manage QwtiUU weifte tbeil$ in ber Z\)eorit
f ttyiti in ber ^rari$ über bie

(Stellung ber ®aa)oer(ranbigen gegenüber bem Unterfua;ung$ri<frter erhoben

würben, unb unterwirft bie @aa)oer(ranbigen mit SHeajt ber Oeitung jene*

Beamten, weld)er für bie ria)tige unb jwetfmapige ftübrung ber Söorunter--

fua)ung oerantwortlia), unb welcher am beften im Staube ift ju ermeffen,

wela)e ©egenftanbe für bie fceurtfreilung ber einzelnen ®traffaa;e erbebli^

ober entfa>eibenb finb. Die Sa^oerftanbigen (tnb bafcer im Allgemeinen »er*

»flirtet, ben Reifungen be* Unterfua)ungdria)ter$ geige $ti leiften, unb biefer

bat ibnen bie ©egenftanbe ber &eobaa)tung ober $eurtbeilung $u bejeiefcnen,

bie fragen, beren Beantwortung für ben 3wecf be$ ®traf»erfabren$ erforber*

lia) erfa)eint, an fie £u (teilen unb in*befonbere barauf £u fernen, bajj ma>t$,

wa$ jur Beurteilung ber ©aefce bienli<$ fein könnte, oon ben &a$oerfrän>

bigen überfeben werbe. 3£m (lebt ei bar)er ju, obne Angabe oon ©rünben

bie tea)nifa)e Unterfua;ung einzelner ©egenftanbe ju oerlangen, j. S&. bei einer

Ceidpenöffnung bie Unterfua;ung einzelner ^be^e bed Ceia)name$. *) $Benn ber

Staatsanwalt bem Augen fa)eine beiwohnt, fo i(t berfelbe berechtigt, auc$ fef-

nerfeiti bie ©egenftänbe ju bezeichnen, auf wela)e bie Unterfua)ung^banblung

aufyubebnen ift, unb bie it)m notfcig f$einenben fragen an bie Satboerftän«

bigen jir (teilen (§. 96).

Dem Unterfu(£ung$ria;ter liegt eä bagegen ob, nia;t nur im AUgemei*

geben unb »on tiefen tootyl »ertoafjrt nad) Sollenbung iljrer Unterfudjüng bem @eri<$te

jurücfguflellen. 5Benn etf U)unlirt) ifl, foll ber Unterfucbungflricbter bei ber Uebergab«

folget ©egenftanbe an bie <Sad>erflattbigen einen X$eil berfelben jurücfbebaUen, um für

eine allenfalls nö«)ig toerfcenbe jweite Unterfucbung berfdben SRateriale oufjubetoa^ren.

*) 2>urcb bie SefHmmungcn biefea §. finb inöbefonbere bie $$. 9 unb 10 ber 3nfrrucrion

für bie öfierreidjifd)cn ®erid)t<?arjte »om 19. Oämter 1815, toernaeb; bie ©ericbWerfo*

nen bei Seidjenf^anen nur alt ».legale 3eugen be<J llnterfucb/ ultg^acte<$'
,, crflart waren,

alt abgeanbert ju betrauten.
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«tn ben <2>ao;e«r(ränbigen bie iur?(&go6e ib>e$ ©uralten« erferber(ia)en tfrat*

fäa)(i<$en 3Rirtfyei(ung*n ju tnadjeti, fonbern au<$ über bie oon ben ®aa>»

oerftanbigen in bUfer fce|iefruog geftedten gragen benfelben bie erforberltye

2(uffUrung entweber bur$ SJSÄittfreifung oon Hctenau^ügen ober, wenn fein

Siebenten obwaltet, bura) ©eftattung ber ooUfiänbigen ttcteneinjtyt, ober,

faW e* notr>ig fein follte, bura) befonber* ju pflcgenbe (Erhebungen ju

wrfcfcflffen. Die SBeuitbeilunn ber ftraae. tvelcber oon tiefen SGBe*

gen einjufcfriagen fei, ift ganj bem Unterfua>ung«ria)ter uberfoffen. $anb«n

fttfr bie @aa)oerftänbigen bura) eine *u grofle tfengfWicfrreit eine« Unter^'

d>ung*ria)tert in SWitt&eifong foia)er £fcatfaa)en befa)wert, fo (fefrt ti i&nen

frei, fia) an ba* $&jirW(£eUegialgerta)t ju wenben unb beflen €ntfa)eibung

barüber einholen. (§. 114.)

§. 124.

Die *>on ben Sadj&erfMnbigen gemalten 2Bar)tner)mungfn ftnb

\>on bem <Protocottfüf)rer fog(eicf) auftujeicf/nen. 2)a« ®uta<f)icn famntf

beffen ©rünben fönnen fte entWeber fofort ju <Proiocoll geben, ober ftci)

bic Abgabe eine« fd>riftli<$en ©utactytenö vorbehalten, wofür eine an*

gemeffene flhrift au befiimmeit ift

$. 128.

ginben ber Unterfuojungdrityer ober ber ©taatdanwatt , ba|j bad

©utatyen ber <5aa)oerfr<5nbfgen bunfel, umjoUjtdnbig , unbefiimmt, ba0

e6 im SBiberfprudje mit ftcij felbjt ober mit erhobenen $r)aiumftdnbm

fei , ober ba(j bie aud ben angegebenen SBorberfäfcen gezogenen 6<f)Iüffe

ni<$t folgerichtig feien, fo ftnb bie Sa^»erftänbigen nod) einmal au »er-

ner)raeit, nnb wenn jty ber «nftanb baburd) nity J>e6t, ifl ein muc*

©utadjten von anberen <3aa>erftdnbigen einjubolen.

Sine ber bejtrittenjren fragen auf bem ©ebiete be* etrafoerfafrren* i|t

bcejenige über bie ©ranjen ber ria)terlia)en 3*eurt&ei(uiig ber ®utaa)ten oon

®aapü€r|tanbigen. (Sinerfeird wirb (befonber* oon managen Cer/rern ber ge^

riajtliajen ^neifunbe) jebe Prüfung oon ©eite bti 9tia)ter* aW Änmafjung

erffart unb bie fce&auptung aufgehellt, bafl ber tfu$fpru$ ber ^otfroerftanbi*

gen afo unbebingce 9tia)tfa)nur für ben 0trofria)ter anjufe&en fei*); anbe»

rerfett* bagegen wirb bem SRia)ter bei ber Prüfung ber ©utaa>ten ber ®aa>

oerfWnbigen ein fo unbegrenzter <5influ# gemattet, baß babur$ eigentlia) ber

•) @. &riebr<i<b, J^anbM ber 0eria>ttarjrtid)ei» Quai*, «egentfwg 1^3. 1.M
€. XVUI-XXI.

fflft^, «twfpwwf, W
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9?i<$ter felbft jum ®a<$»erfranbigeu erhoben wirb. SBeibe 2fnfi€^ten flnb ein*

feitig ; bie erfte ma<£t bie ^acfcoerfrcinbigen ju eigentlichen 9ti<$tern über bie

fc&atfrage, bie festere (teilt fie auf (Sine £inie mit ben Beugen. 3>ie richtige

Hnft<$t, mela)e in °<r beulen ®trafre<frt$wiffenf4>afr f$on feit einer

Steide oon Sauren fca&n gebrochen &at*)/ Hegt in ber Sftitte jwifcfcen Reiben

(Srtremen unb untertreibet jwiföen ber formellen Beurteilung be« ©ut-

atfcten* ber @aa;üerftänbigen unb ber Prüfung be* materiellen Snfcafteä be$--

felben, inbem jte bie erftere oOerbing« ben «Rittern juweifet, über ben lefc*

teren 06er, fo weit er auf wiffenföaftfitfren ober tecfrnifcfcen ©runbfäfcen be-

ruht, ben Stiftern lein Urt&eil geirrter. X>iefe Xnfi$t, wela}e in bie meiften

neueren beutföen ©efe0e, iirtbefonbere inbie^trafproceporbnungtnDonSBür*

temberg (§§. 100 unb 293) unb 83a ben (§. 97) überging
,
Hegt aua)

ber 93orfc$rift beo* o|hrreic$if<$en ©efe$e* jum ©runbe. (** ift babur<$ fomofrl

bem Unterfu($unge
,

ri{frter, als* aua) bem «Staatsanwälte vermöge ber i&nen

obliegenben $ftt<$t, für ben 3wecf ber Urt&eiläfällung möglich oollftan»

bige Üttateriafien ju liefern, ein llrtfocil barüber eingeräumt, ob ba* ©ut*

aalten, abgeben oon ber wiffenfc^aftlitfren ober te^nifc^en sfcefcanbfung M
©egenftanbeä, fofc^e geiler fcabe, bie baäfelbe al$ ungenügenbbarftellen. £aa*

©efefc bejeic$net alt fofc^e genfer: a) £unfel&eit ober Unflarfceit bti

©uralten*, wenn ed j. 83. auf bie geseilten fragen feine jutreffenben 2lnt*

Worten enthält; — b) Unoollftänbigfeit beSfefben, wenn ed bie gefteö'

ten grageit nur tfyeifweife beantwortet , ober wenn e$ feine ©rünbe ent^ältj

— c) Un belli mmtfyeit be$ ©utac^tcnä, wenn e$ gegrünbeten 3weifeln

über feine ?fuffajfung 9taum gibt
; boa) fann ti nia)t alo* ein SD?angei eine*

©utac&teno* betrautet werben , wenn e$ au$fpria)t, bap na<$ bem <2>tanbe ber

SffiilTenfcfcaft überhaupt über eine vorgelegte ginge feine beftimmte Antwort

gegeben werben fÖnne, ober baß bie* in bem einjefnen galle bejjf)alb gelte,

weif ti an ben not&wenbigen $8orau*fe$ungcn ober flnfoaltepuncten ber 93e*

urtfceifung fefrle. d) 2Btberfpru$ be6 ©uta^ten« mit fi# felbfr

b. i. 2Biberfpru<$ ber einzelnen S&eile beS ©utacfcteno' unter einanber; e)

ÄBiberfprua) be* ©utaa>ten i mit erhobenen £&atumftänbe

n

wenn j. sÖ. ba$ ©utacfrten auf acteuwibrige Sfcatfacfcen gebaut i\V, enblitfr

D Langel an golgeria)tigf eit (innere logifcfre Unriaptigfeit), wenn

bie @$lujjfolgerungen beo* ©utat&ten* au« ben angegebenen >13orberfa>n

unriajtig gebogen ffnb.

3n allen biefen gällen mup ber Unteiiua)ung*ria>ter ben oon ifym ober

bem Staatsanwälte erhobenen ?ln|lanb gegen bie i»ia)tigfeit ober S3ewei^fraft

*) ©. herüber tDlittttmaitx
,
Sf^re vom 93<toeif< ©. 220-225} 53 im bäum in

bem neuen 9fra)io bc< (5nm. «eO)te* 14. »anb 6. 182 unb ff.;
- Siebter in

ber frir. 3eitfa>ri(t für 9lea)t<<wiffenfd)aft III. Jöanb <S. 81 unb meinen 9luffu^ in

er 3eitftrifft: Der 3urifl VII. »anb (1842) <S. 420-433.
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be$ ©uca$ten* oorerft burtfr nochmalige «Oernehmung berfefben ®atf;oerft<Sn*

bigen, welche auf bie wahrgenommenen SRängef befonber* aufmerffam ju

machen finb, unb nur, wenn bte erhobenen fcebenfen babura; ntdpt befeittgt,

bie beobachteten ©ebreajen beo* ©utaehten* mapt oerbeffert werben fonnen,
bura) 3ujiehung oon neuen £ad)o<r(tänbigen ju heben fua)en.

8. 126.

SBenn bie Angaben ber Sachocrftdnbigen in Vejiehung auf bie von

ihnen wahrgenommenen ZfyatfaQen oon einanber erhebfic$ abweichen,

fo ift ber »ugenfcijem
, fofern e$ mogiidj ift, mit 3ujiehung berfelben ober

anberer <5adtoerjfänbigen ju wieberholen.

®inb bie @ad)i>erft<Snbigen bagegen berfdjiebener Meinung in Vejug

aufbaS ©u lachten, fo f;at ber UnterfuchungSrichter entWeber einen

britten 6acijoerftdnbigen beijujiefjen, ober ein ©utachten öon anberen

6acht>erftdnbigen einzuholen. 6inb bie @ach*erftdnbigen Sferjte ober G()e*

mifer, fo ift in folgen gdflen, ober aud) fonfr bei wichtigen Verbreitet

ober auf Antrag be$ (StaaWonwaited ba« ©utadjten bed 2ehrförper$ ber

mebicinifchen gacuUät ber ndc^ftgelegenen Unioerfttdt einholen.

II. SBerfafcten bei Zöbinnqen nnb Äorjjerw
lejjuncjeii tnöbefonbere.

$. 127.

2Benn tfd) bei einem SoteSfaKe Verbaut ergibt, bafj berfelbe burcö

ein Verbrechen ober Vergehen wrurfacht worben fei, fo mu£ bor ber 33c*

erbtgung bie Setajenfchau unb 8eia)enoffming vorgenommen werben. 3ft

bie 8eid;e bereits beerbiget, fo mu§ fie ju biefem Vehufe wieber auflge*

graben werben, wenn naefj ben Umfidnben noch ein erhebliche* (Srgebnil?

baüon erwartet werben fann unb bie Sftüü ftd)t auf bie ©efunbheit ber Sßer*

fönen, welche an ber 8eia)enfchau Xtytl nehmen muffen, nicht Wiberrdth.

$. 128.

@he jur £)ejfnung ber Seiche gefchritten wirb, ift bie Veflcljtigung

berfelben burch Sßerfonen, weiche ben Verdorbenen gefannt fyabcn, unb

wenn ein Verbddjtiger bereits in Unterfuchung gebogen ift, auch burch bte*

fen ju »eranlajfen. 3ft ber Verdorbene ganj unbefannt, fo muf efoege*

naue Vefdjreibung ber Ceidje $u ben bieten gebracht, unb in ben öffenttt«

d;en tytättetn befannt gemalt werben.

1*
#
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f. 429.

£>it $ctd)enf<ftau unb £eid)en5ffmmg Wirt) burdj ben ©erfdjtSatjt unb

ben ®erfd}tdWunbarjt, ober in beten SBer^inbetung butdj einen anbeten

»tjtunb SBunbarat totgenommen.

3)et Ärjt, welcher ben ©erflotoenen in bet feinem Xobe allenfalls

&orr;ergfgangenen ärantyeit ber)anbe(t r)at, iß, tt>enn e§ otyue SBetgöge«

rong gefa)er)en fann, aut ©egenwart bei bet Seu$enf(r)au aufauforbern *).

§. 430.

8ei bet 2eie§enfd)au tyat bet Unterfudjungtaidjtet batauf au fefjen,

bap bie Sage unb 33efc£;affen$eit be« Seidjname*, bet Ott, wo, unb

bie Reibung, worin et gefunben wutbe, genau bemerft, fo wie tüle*,

wa& nadj ben Umßänben für bie Unterfudjung oon 9ebeutung fein

tonnte, forgfältig beamtet wetbe. 3n*befonbere finb SBunben unb anbere

äufiete Sputen erlittener ©ewalttr)<itigrett na<$ ifjrer 3a^l unb öeföaf*

fentyeit genau au vttytyntn, bie Wittel unb SBerfaeuge, burcty weiche

pe wafyrföemlid} oerurfactyt würben , anzugeben, unb bie etwa »orgefuu«

benen möglicher SBeife gebrausten SBerfaeuge mit ben »ortyanbenen SBet«

lefrungen ju Dergleichen.

S. 434.

Sei jeber 8ei(§enfc$au ift bie Ceffuung bed Stotfri, bet 93ruft* unb

Unterleibetyör)(e, unb awät felbfi bann »otjunejmen, wenn eine Urfadje

be6 XoU* bereite in einem 3#eile be« ßörperd aufgefunben wotben ijt.

Qai ®efe& enthält über bie £eic$enfc$au nur jene wenigen aUgerariiwn

$3orfa;riften, beren Äenntnifl bem biefelbe lettenben richterlichen Beamten

unentbehrlich ijt. £)ie genaueren 93orfa)riften über ba* Erfahren ber Kernte

unb äBunbärjte bei ber gerichtlichen ?ei$euf<$au finb in ber 3nftracrion vom

19. Jänner 1815 3. 1125 ber 3. entsaften, beren Äenntnif fi$

g«mi$ jeber gewiff<iib«ffc Unterfuchuuö$ri$ter wrfchaffeu wirb.

SOon befonberer SBichtigfeit ift ei, baß ber Unterfuc&ung$ria)rer ben ^aefr*

oer|Wnbigen folche gragen vorlege, bur<$ beren Beantwortung bem ©eric^te

in fcejie&ung auf ben et^elnen goß bai oollftänbige *0?äteriale geliefert wirb,

beffen ti bebarf , um über ben ^atbeflanb ber SBbtmig fowobr, aW an<h betr-

Äber urteilen ju FBnnen, inwiefern ber £ob U* ©erfe^e« bem ^erl^er

•) Sie Jöorna^me Sei$titfö<tii fdbfl ift b«nf<(ben jebc* in ©tmahlt Ui $. 1*

>cr SnftwHon vom 19. 34mtar 1815 t« btf 1« ibfttta^H.
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Wortgutn ift & t)anbelt (ich babei ganj t>or|U0lic^ barum, ben Gaufal*3u«

fammenhang jmifthen ber Verlegung unb bem erfolgten Sobe }u ermitteln.

3n biefer Söejiehung fiub bekanntlich von ben älteren Suriften unb ®eria)t*ärjteu

eine Wenge »erf^iebener (Sintheifuugen ber tebtlichen Verlegungen, bie fogenann*

ten SebtlichfritSgrabe, aufgehellt worbeu *). 2)ie meijh Verbreitung erlangte bie

gintyetfutig berVerlegungen in u n 6 e b i n g t (a 6 f o I u t) t o b t I i a) e, welche ben

Jobeine* SERenfchen unter allen Um jlänbenjur golge haben muffen, in an fic^

toktlifye Clae«iones per se lelhales), welche vermöge ihrer JÖefoJaffen^eit

ben Job unmittelbar unb in ber Dlegel jur golge h^en* obfapon berfelbe in

feltenen gäHen burch unverzügliche tfnwenbung ärmlicher £ilfe abgewertet

werben tonn, unb in | u fd Tltg (per accidens) t o b t f i a) e Verlegungen , bei

roela)en ber £ob bie golge anberer, nicht burch bie Verlegung herbeigeführter

ober bebingter Umjränbe Q. 83. ungefd)ufter ärztlicher i&ehanbfung, fe^Ier^af*

ter Z)iat unb vgl.) ifr. 2IHe £intheilung*verfuche tonnten jeboch nia)t befrie«

bigen unb bie Uebertragung berfelben auf bat ©ebiet ber ®trafrea)t$pflege

führte jur TTuffteUung von $heorien, welche bie ©traffofigfeit ber Verbrenn

in hohem ©rabe begunftigten, inbem fie ju ber irrigen 2fnfio)t verleiteten,

bap ber Urheber einer Verlegung für ben barau* erfolgten $ob be* Verleg»

ten nur bann verantwortlich gemacht werben fonne, wenn ber $ob bei jebem

3nbtoibuum unvermeidlich auf eine foldpe Verlegung folgt, unb wenn biefe

Verlegung zugleich bie einige Urfache be* $obe* war.

Tille @efeggebungen feit bem beginne biefe* 3at)rhunberte* t)a&en f«ö)

fcafcer mehr ober weniger von blefen (Sintheifungen ber $Sbtfichreit ber Vere-

isungen lo*gemacht. ®<$on ba* 8 fte r r e i a) i f ch e ®trafgefegbuch von 1 803

forbert £u bem Hfyatbtftcmbe ber Verbrechen be* Werbe* unb $obtföplage*

nur, bafi ber $ob au* ber <$anbfung be* Verleger* »nothwenbig erfolgte,"

e^ne ftch in weitere (Einteilungen biefer 9?oct)wen bigfeit , wie fie von ©e»

ri<ht*är$ten nicht feiten aufgeteilt würben , einjulaffen. SHoch bejtimmter

machte ftch oa* baierifche ©trafgefefebua) von 1813 von biefen <5intr>ei*

lungen I©*, inbem e* juerft im tfrt. 143 ben ©runbfag aufteilte, baß, um
eine 83efa)äbigung ober Verwunbung im rechtlichen @inne fär tobtlia) ju h«t*

ten, „mehr nicht, al* bie ©ewiffteit erforbert werbe, bafj biefelbe in bem

gegenwärtigen (concreten) galle aUwirfenbe Urfache ben erfolgten

lob be* »efa)abigten hervorgebracht t)a&e. <£* $at fonach," fährt ba*felbe

fort, »auf bie rechtliche S&eurtheilung ber t5btlia>feit einer »efchäbigung ober

Verwunbung feinen (Sinfluf}, ob biefelbe in anberen gällen burn) £ilfe ber

Äunft etwa fa)on geheilt worben ober nicht; ob in bem gegenwärtigen gafle

') S. hierüber $enfe, «ehrbuö) ber geriü)ttid)en SRebicin. Berlin 1837.$$. 297 u. ff.

Siebenhaar, enc^clcp&b. ^anbbud) ber 0erid)tliä)ett Är|neihuibe. £ei^i$ 1838. 11.

©anb €. 52.
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bur<$ jettige jwetfmijiige Äun|tyi(fe tfcr tobtfi^er (Srfofg fcotfe oer&tnbert

werben rönnen ; 06 biefelbe unmittelbar ober nur bura) anbere
,
jeboa) buraj

fie fefbjt in SfiBirffam feit gefegte 3wtf$enurfa(^en ben $ob bewirft r)abe; ob

entließ bieferbe allgemein tobificfr fei, ober nur wegen ber eigen t&umficfren Pei-

be$befa)affen&eit be* Sntfeeften , ober wegen ber jufättigen Umfronbe, unter

wetyen fte i&m zugefügt werben, ben $ob fceroorgebraajt babe.» CDiefe 93c-

ftimmung be« baierifa)en @efe$e$ foatnia;t nur in ber beutfc&en ©trafret&t*--

roiffenfa)aft ben allgemeinen SÖeifaQ gefunben , fonbern ift ati{$ in bie meiften

neueren beutftfren ©efefle unb ©efe$entwürfe übergegangen. ©0 in bie ©traf*

gefefceoon ©aa)fen (§. 120), SBürtemberg (§. 235), Söaben

($. 204), Hannover (§. 226), $Ö rau nf a) w ei g (§. 154), Reffen.

IDarmfrabt (§.251), unb in bie ©efefcentwürfe für $>reufien oon 1847

(§. 233) unb Düringen (§. 118).

2>iefer fcegriff ber Söbtliajfeit ber Verlegungen ift aua) in ber $ra--

jrW ber öfrerreia)ifc&en ©eria)te fcerrfcfrenb geworben. 3&m entfprea>en bie

fragen, wefape bei ber {?eicfrenf(&au im j$au*e einer erfolgten Sobtung an bie

©aapoerftonbigen ju (teilen fino. Die neue ©trafpreeefarbnung fa)reibt bie-

felben beinahe wortlia) übereinftimmenb mit bem 8. 105 ber ba bi fa)en ©traf

procejjorbnung oon 1845 oor. Die ©eftimmung baruber Tautet:

$. 132.

Dad ©uralten tat fic^ über bic wirfenbe Urfadje bed 2obed

bed Verdorbenen auajufpredjen, unb folglid) nad$etyenbe gragen ju beant*

Worten :

1. ob ber Verdorbene eine* gewaftfamen £obe« unb inSbefon*

bere, ob er an ben wahrgenommenen Verlegungen, unb an

welken berfelben geftorben fei? ober

2. ob aud befonberen Umftdnben alä gewffi ober watyrfdjeinlidj an--

jimer)men fei, a)ba£ ber Sob fd?on t?or jenen Verlegungen eingetreten,
'

ober h) ba& er in gofge einer $u ber Verlegung f) in jugefommenen
unb »on if)t unabhängige n Urfacfce erfolgt fei 5 enblicty, falld bie

»abgenommenen Verlegungen als bie Sobedurfadje erfldrt worben,

3. ob bie bem Hngefäulbigten jur Saft Itegenbe £anbfung fdjon

tyrer aligemeinen 9Jatur naefy, ober wegen ber eigentr)iimU--

d)en SetbeGbef cfya f fenfjeit ober wegen eined befonberen 3u«

ftanbe« be6 Verlebten, ober wegen jufdlliger dunerer Umftänbe
bie töbtltdje Verlegung fcerurfadjt f)abe.
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93ei ben Verbrechen bea SOforbe* unb SobtfcfKage* wirb bie SBeant*

wortung biefer fragen bem SHichter alle Materialien liefern, um £U beur»

theilen, ob ber Seb au* ber «ftanblung be* Sfcaterd nothwenbig erfolgte,

worüber bie Sntfcheibung , wie ©chürmaper in feinem £e$rbu$e ber

gerichtlichen 9)febicin (Erlangen 1850) @. 156 fer>r richtig bemerk, ntc^t

bem ©ericht*ar$te, fonbern bem Stifter jufleht. 3n*befonbere ifl bie britre

grage baju beftimmt, ben JKicfcrer in ^Beurteilung ber für bie 3ure$nung

unb ben 53ewei* be* b'öfen Vorfa$e* h*thfl wichtigen grage ju unterflü$en,

mit welchem ©rabe fcon SBahifcheinlichreit ober Unmahrfcheinlichfeit ber

ter bei feiner £anbfung ben robtlichen (Srfofg oorau*fehm tonnte. 99?ußte

nämlich bie bem tfngeföulbigten jur Caft gelegte -£anblung föon ihrer aO'

gemeinen SRatur nach eine tobtliche Verlegung oerurfachen, (j. 5b. wenn ber

Tfngetyulbtgte bem ©etobteten ben Äepf abgeritten ober burch einen ®$uß
jerfömettert ober einen £>olchfrich m ba* Jperj oerfeflt hat), fo wirb e* bem«

felben nicht leicht fein , ben morberityen Vorfafc ju läugnen ober beffen 3u«

rechnung abjuwenben, weil er in einem folgen gaüe mit ©ewißheit ober mit

fefcr großer SBa^rf^einli^Peit t>orau*fer/en mußte, baß er ben SBefchäbigten

tobten werbe. ?lnber* verhält e* fleh , wenn bie Verlegung, welche bei Hn«

gef^ulbigte bem ©etobteten burch einen ®tich, Schlag, ®chuß ober bgl.bei*

braute, nur wegen ber eigentümlichen £eibe*befchaffenheit (j. SB. wegen

eine* ungewöhnlich bunnen ©chäbel*) ober n u r wegen eine* befonberen 3u«

ftanbe* be* ©erlebten (j. 93. wegen Srunfenheit be*felben) tobtlich gewor«

ben ift. 3n biefen gallen wirb ber 93efchulbigte mit Stecht für fleh geltenb

machen tonnen, baß er e* entweber gar nicht, ober boch nur al* fe^r un«

wahrfcheinlich ha&e oorau*fef;en tonnen, baß feine £anblung ben $ob be*

' 23ef<häbigten jur golge haben werbe. 3n no«h f)tyertm ©rabe ifl bie* ber

gaü, wenn ber $ob nach bem 2lu*fpru<he ber tferjte nur burch ^fällige

äußere Um flänbe (j. 93. burch eine Verblutung in golge ber' flbreißung be*

Verbanbe*oon einer an fla) m4>* töbttic^eti 2Bunbe) erfolgt ifl.

(E* ©erfleht (Ich übrigen* oon felbfl, baß e* bem Stifter freiflet)t, bem

®encht*arjte unb SBunbarjte in jebem einzelnen gaüe noch weitere fragen, be«

ren ^Beantwortung für bie 93eurtheilung biefe* gallc* erheblich erfcheint, Dor=

julegen. SBenn e* 93. in einem einzelnen galle zweifelhaft i(t, ob ber

Sntfeelte {ich bie an ihm wahrgenommenen Verlegungen mit eigener <$anb

beigebracht habe, ober ob er oon frember Jpanb gewalttätig verlebt worben

fei, wirb ber UnterfuchungSrichter bie ©achoerflänbigen jur ^Beantwortung ber

grage aufforbern, ob au* bem Ceichenbefunbe bie eine ober bie anbere Tlxt

ber Sobtung al* gewiß ober wahrfcheinlich fleh barfteUe. Sbenfo fann e*

für ba* (Srgebniß be* Verfahren* oon ^nteieffe fein, befonbere gragen bar«

über ju fteOen , mit welken ©erzeugen bie Verlegung ^gefügt worben fei,

ob inebefonbere mit ben am Drte ber £h*t°ber.W bem «Bef«h»It>i8^n Mrö«-

Digitized by Google



282

fmtbftien ©erzeugen? — ober, mit wefc^er Ärafranjrrengung bie Verlegung

beigebracht worben, ob Spuren einer (Segen wefyr oorfyanben, in melier 9tei»

(>enfefge bCe einzelnen Verlegungen zugefügt worben feien, unb bgl.

3" managen föaßen, in^befonbere bei Vergiftungen, wirb ber Unter»

fua;ung$rid)ter biefe fragen felbft jweefmätjig abanbern mfiffen, ba biefelben

offenbar oorjtiglia; auf eigentliche Äörperoerleflungen ober Verwunbungen be:

rennet finb, fomit auf Vergiftungen ni<$t ganj paffen. SÖei biefen wirb oft

gefragt werben muffen, ob überhaupt eine Vergiftung oor&anben fei, unb

welche £rfd)einungen im Äorper be$ ©etobteten barauf fdjließen laffen? wa$

für ein ©ift angewenbet worben, unb ob ba^fefbe in bem gegebenen Jolle aW

bie wirfenbe Urfaa)e beo* erfolgten tobe* betrautet werben muffe!

8. 133.

$ei »njetgen eine« Äinbeömorbe« ff* nebft ber »orfc$riftam<!0ia,en

Unterfudjung ber äinbeSleictye fcorjiiglta) barauf ju fefyen , ob ba$ Äinb

lebenbtg geboren worben unb fein $eben außerhalb ber sDtutter fort*

jufefcen fctyig gewefen fei. Sitöbefonbere in folgen gällen bie Hungen*

unb ^emprobe ttorjunetymen.

X>ie näheren fceftimmungen bierflber fmb in ben §§. 104—118 ber

^nfrructien fiir bie ©erictjtiärjteocn 1815 entsaften Xie (Srforfd)ung be$ Um»

jtanbei, ob ba$ Äinb febenbig geboren worben, ijt jur £erfteUung beo^at-

beftanbe* bei &inbe0morbe6 unentbe&rlia) , bie Srforfojung ber CebenJfäbig*

feit be$ Äinbe* aber oon SBia)tigNit für bie 2lu$mef?ung ber ©träfe. £>ie

Cungen* unb ?ftfcemprobe iftjwarfär fta) allein nia)t foinreiapenb *) , um ben

&ewe(6, baß ba* £inb febenbig geboren worben, ^njujreUen, allein in 93er«

blnbung mit allen übrigen von ben ©ericfctiärjten au$jumittelnben Umftän*

ben, welche für ba$ Ceben be4 £ince$ außer bem SWutterfeibe fprea)en,

fanh berfelben nic$t aller SEBertr) abgefproapen werben; ffe fann vielmehr ba*

ju blenen, bai ®ewia)t jener Umftanbe $u erbosen, unb fo wenigftenä tfccil«

weife $ur £erjrellung ber erforberlia;en ©ewi^eit beitragen.

*) «Die Sungenprobe ifl eiuerfeiW behalt unjuvctläfftd , »eil butd) Suftetnblafen unb

ftaulnip a$n(ia)< <trfa)einungen , n>ie in golge be« Siemen«, fta) ergeben, an*

bererfeit«, »eil fefbfl au« bem »tt)men wtyrenb be« ®eburt«acte« nod> nid)t mit »oller

©idjerfcit gefolgert »erben fann, baß ba« Äinb auger bem Kutterleibe gelebt babe.

ffrlebreidj, $aubbua) ber gericbt«arjtlia)en $rari« ®. 788—822. — ©ergmann,
fcefjrhtd) ber medicina forensis (Sraunfcbfteig 1848) <£. 458—478. €.audj <Sd)ür«

ma ber, ?eT;rt*ud) ber gertdjtlid?en SHebicin. ((irlangen 1840) ©. 288—314, fcorin bie

fcungenpröfr« gegen biefe (Jinnxnbuiigen »ertfjeibigt »irb.
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s. m.
Ergibt ber ©erbaut einet SJetgiftung , fo ifl bie Utiterfu^une

ber MfMifyfgen ©toffe burd) jwet (Shemfret untet Stuffic^ t unb

2Ritwttfung efned ober jmefet ©erit^tödrjte vornehmen ju (äffen.

3a ben fthwierigften Hufgaben ber 93orunterfud)ung gehört in »iefen

$üUen bie £erfteHung be* ^atbeflanbe^ einer ftattgefunbenen Vergiftung,

tfyili weil ber begriff »©ift» in ber SSBiffenfa;aft teine*weg* af* fejrftehenb

&rtrad)tet werben barf , theii* wegen ber grojjen Schwierigkeit, mit werter

nia)t feiten bie 2Cuffud>ung beo* @ifte$ in bem Cei^name »erbunben ift, theif*

«Mio), wetf manche ©iftarten fleh phöfifd) nid)t barfteHen faffen, wie 4. 23. ba$

ffiurftgift. 2)a e$ bei jeber gerithtäa'rjtnchen Unterfud)ung in 93ergiftuna>-

fäüen außer ber fbrgfäfctgften Prüfung Derjenigen $rantyeitderf($tinungen,

welche bem £obe vorausgingen , aud) auf genaue Beobachtung ber patfyofogi*

tyen (frMeinungen in unb an ber Ceid)e unb, fo weit eo* irgenb thun(id)

ift, auf bie (Erforschung unb 9?aa)weifung bed giftigen Stoffe** ankommt,

welker a(ä Urfaape bei Äran^eit unb beä $obe$ £U betrachten iff, fo fann

fel&ftr bei ber d)emifchen Unterfuapung mit SHücf ficht auf bie 5ortfa)ritte, welche bie

crgünifape Hernie in i^fer2fnwenbung auf ^»fiologie unb ^athofogie in bem

jüngften 3ar>rjehenb gemalt hat, bae3ufammenwir!en oon (Ehemifern unb Her**

fen aia)t entbeut werben. £>ie in ber ^nfrruction für bie @erid)Härjte 00m $ahre

1815 über ba$ ©erfahren in Vergiftung* fällen enthaltenen <Qorf<frriften finb

offenbar bei bem heutigen Stanbe ber SBiffenfchaft ungenügenb. <S$ muffen

Piflmehr oon Seite ber Ghemifer unb 2ler$te, wo ei ftd) "m bie Huffinbung

©ifrjroffee" hobelt, alle jene groben angewenbet werben, welche nad)

kn neuefUn Erfahrungen jur (Erreichung biefe* Swerfe* mit €rfolg ange»

fcat werben tonnen*). Die* gilt befonber* oon ber fogenannten ÜÄ ar f h'f$en

probe, um 2(rfeiit0 $u embetfen. £a(j bie ojemifthen Unterfud)ungen , wel«

«h« gewöhnlich längere unb fortgefefcte Beobachtungen forbern , nicht noth«

«oetibig in ©egenwart be* Unterfud)ung$richter* oorgenornnwii werben muffen,

wrbe [0)011 im §. 122 erwähnt.

*. 135.

$ei dtorpemrlefcungen unb SÖertounbungen ift bie Sejichtigung M
Beriefen bnrch ben ©erityfcirjt ober 2öunbar$t, unb in Sailen f<h»e«

rtr 5?erle$ung hirch 53etbc ju fceranlaffcn. @6 iß hiebet auf bie gebtauch*

*) 6. Berater ^Bergmann, Sefyrbua) ber mcdiciua forensisfür Ourijten <S. 485—521

wrtxSdjürmaoer, gc$rbttdj ber geriOjtl. SWebici» <S. 215—260. Orfila, medecine le-

gal«. Paris 1836. Vol. III. — Oevergie, roedccioe legale. Bruxclles 1837. Vol I.

p. 445 u. f. unb Vol. U. p. 1-166.
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ten SBerfjeuge unb auf bie eingetretenen ober nodj $u beforgenben na<$t&ei-

ligen ftofgen befonbere 9tit(fjid}t ju nehmen. 2)a6 drjtlidje ©utacfyten fyat

ftcf? barüber aufyufpredjen, we(a)e fcon ben einzelnen SBunben an unb

für fidf, ober ob bfefelben in f^rer ©efammtmirfung, unb atoar in bei.-

ben gdlfen unbebingt, ober mit fturfftdjt auf ^fällige 9?ebenumftdnfce

al$ leicht, fdjroer ober lebenflgefdfjrlia^ anjufetyen feien.

2)ai materielle ofrerreia;ifd;e ®trafredj>t forbert bai Kriterium einer

f ebneren ÄBrperverfeßung im ©egenfafle £U einer leisten, um bie $

b

ä *

afi 93 er brechen erfebeinen $u (offen ,
iva^renb bie feilten $orperoer(e§un.

gen nur ali Uebertrctungen betraft werben; ebenfo ift ber begriff ber

benage fäftrfi$feit einer Ü8erfe$ung natfc §. 137 ®t. ©. 1. ba«

bura; oon r>or)er SBebeutung, baf? er eine tvefentlia;e (Erhebung bei 0trafmaf?e9

bebingt. £>ai ärjtlia;e ©utaajten muß (ia; baber jeberjeit beftimmt barüber

ati5fprea;en, in roefa)e ber ermahnten 3 hoffen bie unterführe Äorperocr--

le£ung gebore, fo unbeftimmt aua; in ber geriaptHajen *Ü?ebicin bie begriffe

ber feilten unb fa)toeren Äb'rperoerfe&ung finb, fo fer>r bober aua; bie ?(n

firt)ren ber ©eriaptiarjte hierüber oon einanber abroeic&ej *).

8.136.

3f*bie förderliche ©efidjtigung einer grauen«perfon nötfug , fo fön

neu naef) Umfidnben aua) ©eburtsdrjte , ober in minber mistigen

gäHen Hebammen ftatt ber gerid)tlirf;cn 9ferjte ober Sßuubdrjte bamit

beauftragt werben.

£ier ift ber «öotlfranbigfeit roegen noa> bai 93erfabren ju ermdbnen,

welche« bei j ru e if e(f)a f ten ©emücbijujtdnben**,) f jnc$ 3Jngefa)uf»

bigten $u beobaa)ten i(t. ®obalb entroeber in gofge ber auffallenden 2(rt

ber Trübung bei 93er6rea)enö ober SJergefceni, ober roegen bei ungerob&n«

lieben Söenefcmeni bei 2fngefa;u[bigten , ober in golge oon 3eugenauifagen,

bie auf bai 2>afein einer ©eiftei' ober ©emütfoifranf&eit beifelben &inn?eifen,

3weifef barüber entjreben, ob ber ?Ingefa)ulbigte fla; bei ungetrübten ©ebrau*

c^ei feiner ©eifteifrafte erfreue, ober ob ein bie 3urett;nung aufbebenber

ober menigtfeni minbernber 3ufanb bei ©eifrei ober ©emütbei beifelben oor*

fcanben fei, muf? ber Unterfua>ungiria)ter bie Unterfuajung biefei 3"ftanbei

*) 3 hierüber <Sd)ü r map er
, ?c&rhia) ber geria^tf. SRebicin @. 120 u. ff. 3age«

mann, ©eitrige jut Grlänterung ber babifä)en ©rrafgefefcgebung I. 99b. <2>. 388 u. jf.

**) s>. hierüber Sergmann, £c$rbu<b ber mediana foronsis <5. 318—368. €>ä)ur;

maper a. a. D. <S. 386—435. ftriebreiä), $anbbu4> ber geriä)t$ärjtl. $rart* €>.

463 «.
ff.
Witte rmaier, beutfdje« ©trafMrfa^ren. 1846 II. 93anb S. 236—246.
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burct} einen ober (in berSÄegen^wei^eriteoeronraffen.XJieÄerjtemöfren fichburch

(Snfi^t ber Unterfu<hung$acten genaue Äenntnifj oon ben 93erh5ltnfffen be^2fn*

gefcfrulbigten ©erraffen unbbie Befugnijj ehalten, Cefcteren jumBehufe einer

forgftltigen Beobachtung ju jeber beliebigen 3eit $u befugen. Der Unterfuchung«*

rtyter mup gleichzeitig burct) 93erner)mung von $>erfonen , welche ben 2fnge*

föutbigten früher ju beobachten ©elegenr;eit Ratten, genaue grfunbigungen

über feinen ®eelenjufranb eingehen. X)ie ©eric^t^arjte haben fohin in ihrem

über ba* (Ergebnis ihrer Beobachtungen ju erftattenben Berichte alle für bie

Beurteilung be* ©eijre$- unb ©emüthfyufranbed beö 2fngefchufbigten einflujj*

reichen £r;atfacr)en $ufammenju|reUen , fte noch törer Bebeutung foroohl

einzeln, al$ im 3ufammenhange ju prüfen unb, falW fte eine @eelenftorung

a!*pci$anben betrachten, bie 9?atur ber i>ort)anbenen Äranr?^eit , bie?lrtunb

ben (Srab berfelben $u befiiinmeu unb fleh fotoo^t nach bentfcten, al$ aua)

na$ ihrer eigenen Beobachtung über ben (Jinflufi aufyufprea)en , weichen

bie Ärantyeit auf bie 93or|tellungen , triebe unb £anblungen be* HngefchuL

bigtert ftet* ober $u 3eiten geäußert. Diefe Aufgabe be* (Gutachten* ber ate
raup ben Unterfuchungdrichter bei (Sntroerfung ber an bicfelben $u jtellenben

fragen (fiten; auch borf er nie auper Aapt lafTen, bafj bie ?XerÄ te nicht birect

über bie Bure^nund^far>tdfetc . fonbern nur über bai 53orhan benfein einer

«ranf&eii M ©eifre* ober ©emüthe* $u entfcheibcn haben, ba6 e* Daher

in allen güüen ben «Richtern (unb beji ehung6weife ben ®efa;tt>ornen) obliege,

mit sBerucfftchtiguitg ber oon ben 2(erjten geäußerten ÜÄeinung unb nach

(ergfältiger grroagung aller fonftigen *ur Beurtf;eilung ber 3urechnung$frage

bienenben Urtiftinbe naa; tfyrer eigenen Ueberjeugung über bie 3urechnung$*

fa&igreit ju entfcheiben*).

IU. @ac$t>etjUnbige beMlrfunben.

S. 137.

3ur §erfiellung be6 33ewetfe6 ber Httytyit »on Urfunben, tndbe*

fonbcc« wenn ber Slngefcfjulbigte beren ?(nerfennung verweigert, fann eine

^rrgleichuitg mit anderen nnjweifelrja ft achten Urfunben burcfj Sad)*

rwfidnbLje vorgenommen werben, gef)tt e6 an ju vergleichenden £anb-

giften be« 8lngefchulbigten fclbft , fo fann berfelbe aufgefordert werben,

einige ©orte ober 3dfce vor Bericht meberiufäreiben, ohne baß jebod)

fcejtyalb 3rvang«miUel angewendet werben burfen.

*) SHefc« ©«fahren ift auflbrücfUcb fo öorgefd)rict»en in bem f) anno öerifcfcen ©efefre

»om 8. Setfember 1840 über ba« (»traf»erfahren ($§. 15 unb 16) unb ift aua) in ben

b^annoüer. Entwurf einer ©trafarocejjorbnung $. 98 übergegangen.
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§. m.
Urfunben, bie fn einer nid)t geritt)t«übti($en Sprache gefa}rieben unb

für bie Unterfudjung erfyebfia) ftnb , fyat bet llnterfua)ung$ria)ter burd)

einen beeibeten 3)olmetfdjer überfein ju (äffen, unb fammt berUeberfefcung

ju ben Hcten ju bringen.

IV. SJctfa&ren bef 98er fÄJf^ung ober 9ta$matf) uncj

d f fen tftc^er Cfrebüöpapf ere unt> bei 39uitper*

fälfc^unjen.

f. 439.

3>n gdüen ber 9tacfymaa)ung ober $erfdlfd}img öffentlicher förebtttf*

Rapiere r>at fta) bet Unterfud}ungdric$ter unter 2(nf(#u<j ber beanftdnbeien

Grebitdpapiere burtf> ben Storker be« ©eriajte«, bem er angehört, an

ba$ f. f. gtnanjnunfßerium ober bie f. f. prto. Äationalbanf ju toenben,

um ben 53efunb über ir)re Hedjttyeit ober Unda)tt)eit unb bie »eitere 9u6*

funft ju erhalten , in weiter Sri bie SBerfdlfdJung ober 9ia($mad)ung ge*

föe&en fei, ob ganj ober tyeüttxife mit baju »orbmiteten ©erzeugen,

enbliaj ob bereit« beriet oerfd(fa)te ober nachgemalte (SrebiWpapiere oor*

gefpmmen feien.

$ UO.

(Sben biefed Verfahren iß aua) bei SRünjoerfdlfcfjungen ju beobaefy*

ten; boa) haben fta) in folgen gdffen bie ®eria)t*t>orfteher unmittelbar

an bie Sanbeemünj-^robi erdmter au nxnben.

V. ©erfahren bei Branblegnntjem

»ei Sranblegtmgen ift iirtbefonbere ber JDrt, tto ber 3ünbftoff ge.

legt oberbad geuet juerfi ausgebrochen (fr, nebfl ben UmfWnben, tt>el«

cr)e auf bie (Sntßetyungtart be$fefben fließen (äffen, oie flutbehnung

be* 35ranbed, bie Entfernung ber $3ranbjtdtte oon anberen ©ebäuben

unb überhaupt bie ®röfe ber ©efa^r für fieben ober Gigentyum , fo nuc

bad 2ftaj» be6 nneflia) entjlanbenen «Schaben* autftumitteln.
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VI. ©erfahren bei anbeten Sefd^äbffltingen

befl (£fgent$ntne&

s. U2.

öet SBerbrea^en ober ©ergeben, burd) welche <5d)aben am Vermögen

jngefögt ober zufügen oerfudjt mürbe, iß burdj ben STugenfcijein oorjug*

(ia) bie $3efa}affent)dt ber angewanbtm ©emaft ober Siß, ber gebrausten

Wittel ober SBerfjeuge unb bie@roße be$ oerurfad)ten <Sdjabcn« ju ergeben.

ft. 448.

tfan* ber burd) ein ffietbredjen ober ©ergeben *erurfad)te €ajabe

burd) bie KuSfagebefl 33efa)äbfgten nid)t juoerläfftg erhoben »erben, ober iß

mit ©runb ju »ermüden, baß berfelbe feinen @d)aben ju tyoa) fdjäfre/ fo

$ bte ©rdfe beäfelben in jenen gdüen, in welken ße auf bie Suredjmmg

ber ty<xt alt 93erbrea)ro ober asf bat Strafmaß »on (Sinßuß iß ,
b»r<$

Sfcrne^mung fold)er $erfonen, toeld)en MeSa^e, woran bcrSd)abe ge*

flehen, befannt iß, ober burd) Saa)t><rß<5nbigc ju ermitteln,

3n ber «Hegel wirb bafrer ber UnterfuapungJridjter bejugltd) ber Wui*

mirtfung M burd) bai fterbred)en ober Vergeben oerurfad)ten ®d)aben* ßd),

wie in bem bisherigen ©trafoerfafrren, mit ber Angabe beä&eföäbigten, wenn

biefefbe aU |uoer(d|fig unb ber 0Utur ber ju fd)3$enben ©egenßanbe nad) af$

tureia)enb erfd)cint, begnüge«. 97ur audnafcme'weife wirb er ßd) jur (Erbe*

buag bei 0d)abeno* aud) anberer $ewei6mitte(, inäbefonbere ber 3uji*&ung

Den ^oa;oerßänbigen, bebienen, oorjüglid) bann, wenn von <§ette be$ Tin«

gffcfcuibigten gegen bte pou bem 83efa)äbigten ßber bie ©rofje feinet &d)a*

ben5 , ober ben Sßertfy ber tym entlegenen ©egenßänbe gemannten Angaben

&nn>enbungen erhoben werben, ober wenn ber Unterfud)ung6rid)ter felbß mit

®runb vermutet, baß ber SBefd)abigte ßa) bei Angabe feine« ®d)aben*

Uebertreibungen erlaubt babe , ober enbfid), wenn ber wafcre £d)ab« burd) bie

*u*fage Ui fcefdjäbigten wegen feiner Bbwefen&eit, feiner ©eiße«fd)wda>e
f

feiner ju großen Sugenb ober wegen anberer £mbernifle nid)t juoertäffig er*

lebe» tmn. («ergi. $. 258 I.
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SIcfrted $auptfküd.

Von l>er i)au0 fudjung ttnfc frer UefdjUß-
nannte nan Briefen tini Krhunben.

X>icfed J^auptjtücf i(t befonberä befjr)afb ivid)tig , weit e$ eine tvefen ttidje

(Ergänzung be$ ^atente$ vom 4. SRarj 1849 über bie ben ofrerreiapifcfceii

Staatsbürgern getvä^rfeifleten potttifdpen Siebte bifbet. £>er §. 10 biefe* Spa-

ten te$ (ber fogeuannten ©runbretfcte) ertfärt: >>£>a$£au$re$t ijl un>

verfe$fi<&. (£ine:Dur<frfuc&ungberf8$or)nungunbber<papiere

ober eine fcefcfrlagna&me ber fe &teren I ft nur in ben gefe$lia)

be (Ii mm ten gaffen unb go ritten $uf affig.» (Sbenfo verfugt ber §. 1

1

biefe* patente«: »Sa* »Sriefgeftetmitig barf nid)t verfemt unb
bie iÖef^fagna^meoon Briefen nur in Ärieg^fä den ober auf
©runb e ine$ ricr)terfid)en 93efer)fe$ vorgenommen werben."

2>iefer prineipieHen Anerkennung ber £eifigfeit be$ ^auSred^te* unb ber Un*

verfefcficfcr'eit be$ 23riefger)eimnijTe$, biefer wichtigen ©runbfäfce jeber freien

StaatdverfafTung, ir)ren eigentlichen ^nfaft J
u geben, i|t bie ?fufgabe biefcS

J?auptjtücfe3. 15$ r)anbefte ftap babeium bie Cefungbev* ^robfeme$, ben grofjt«

möglichen Sa)u$ ber inbivibuellcn ^$reir>eit ber Staatsbürger mit ben gorbe-

rungen ber öffentlichen 2 icr)etr)eit ju vereinigen unb nicr)t nur bie 33ebiugun>

gen unb gormen, unter Wefelen biefe Unterfucr)ung$r)anbfungen vorgenommen

werben bürfen, fonbern aua) bie g>erfonen genau ju bezeichnen, welche ju beren

9?ornar)me gefe&ficr) berechtigt jinb.

Sowor)f in bem alten beutf$en 9?ea)tc *), art au$ na er) bem noch ge-

genwartig in (Sngfanb be|ter)enben SHechte gaft ber ®runbfa0: »bai $au6

ift be* 99?anne$ JÖurg» (aman's house is Iiis castle), unb ba$ unberechtigte

•) So Ijeißt e« fdjon in ben äjlerreirfjiföeii Stabtrcd)reii tfonQjiua vom 3. 1212 unb

»cm ©i envon 1221 : Volumin, ut unieuique civiumdomus suasit pro munitione
et coinmausionaiiis suis el cuilibcl fugicnli vcl inlranti domum. SDiefcfbe ©eftim*

mutig enthalten bie 2Diener Stabtredjte von 1278 unb 1340 uno baö (Stabrredjt von

£aimburg von 1244—1246. ©.mein ©tabrredjt von ffiienet*»eufiabt ©. 63.
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Einbringen in ba^fe[6e war mit ftrengen Strafen bebro&t. 3n £>tutfch-

(anb ging jeboa) mit ber 2fu*breitung be* inquifltorifchen ^rincto* bie^cfreu,

welch« ba* «Mittelalter oor ber Verlegung be* £au*frieben* ^egte
f
unb welche

fo weit ging, baß fie nicht fetten in eine ©efäfcrbung ber öffentlichen «Sicherheit

ausartete, immer me&r oerloren. 3m 16. 3at)rr;unbert wirb bie £au*futhung

oonben oamaligen®trafrecht*ler)rern Q. 83. Clarus,praclica crini. quaest. 27

num. I) föon häufig al* ein erlaubte* Littel ber @trafrea)t*»flege erwähnt

unb in ben folgenben 3ar)rbunberten bt* in bie neuere 3eit würbe ba* 9?echt

jur Vornahme von J?au*fuchungen immer mer)r au*geber)nt unb befonber*

ntc^t fetten ju poltyilichen ober fUcaltfchen 3mecfen gemifjbraucht. 3n E n g»

(a r.b bagegen erhielt fleh bie alte ®itt< »ief langer, ja, im Eioifoerfahren be*

fter)t ber oben angeführte ©runbfafc, welker fefb(t bem Stifter ba* Einbrin*

gen in ba* £au* eine* Bürger* oerbietet , bi* auf ben heutigen Sag. 3m
@trafoerfahren aber hat jeber mit ber Bewahrung be* ^rieben* beauftragte

Beamte, fo wie jeber Eonftabler, ba* £Rec$t, |um S3er)ufe ber Verhaftung ttt

eine* Verbrechend 23efchulbigten in ba* J?au* , worin er wohnt, ober wohin er

ftch fluttete , einzubringen, ja, bei fdjweren Verbrechen barf er h'tyi, wenn

tym ber Eintritt oerwehrt wirb, felbft ©ewalt brauchen. ?(n bestimmten Vor«

fünften über bie Q?ebingungen unb formen ber «#au*fuchung fehlt e* in Eng'

(anb gän|fia), nur ber ©ericht*gebrauch entfeheibet baruber.

3n ftranf reich*) r)aben fad alle Verfaflung*urfunben, bie fich in

biefem ?anbe feit ber erflen 9?coolution folgten, ben ©runbfa$ ber Jpeiligfeit

unb Unoerte0(io)feit be* £au*rechte* au<gefproa)en unb ba* ©trafgefefc (Code

penal art. 184) r)at bemfelben burch Hnbrohung oon Strafen (©cfdngnifj»

ftrafe oon 6 Sagen bi* *u 1 Safere unb ©elbbufe oon 16 bi* 500 granfen)

gegen jeben Verwaltung*' ober ritterlichen Beamten unb gegen leben Lie-

ner ber öffentlichen ©ewalt, welcher außer ben im ©efeQe bejtimmten gällen

unb, ot)ne bie oorgefa)riebenen formen &u beobachten, in ba* £au* eine* Bür-

ger* gegen beffen gßillen einbringt, eine ©anetion oerliefeen. 3n ber Sfcgef

bürfen bie Staatsanwälte nur bei eigentlichen Verbrechen Ccrimcs), wenn

ber &aü ber Verfolgung auf frifefcer %^at (flagrant delit) oorliegt, ober wenn

ber Eigentümer be* £aufe* bie gerichtliche £ilfe naajfucht, £au*fuchungen

oornehmen (Code d'instruct. crim. art. 36 unb 46). 2lu$er biefen gaUen

fleht ba* «Keeht ber J&auafuchung bem Unterfuchung*richter ju (Code d'instr.

art. 88), boch fehlt e* an genaueren Vorfchriften über bie SSebingungen unb

formen, unter wetzen er tiefe Unterfua)ung*hanblungen oornehmen barf.

2>ie ®en*b'armerie barf nach bem franjofifchen ©efe&e oom 29. October

1820 2lrt. 153, 157 unb 162 £au*fua;ungen nur in jjaüen ber Verfolgung

auf frifcher Sr)at ober über 2fufforberung oon (Seite ber Eigentümer ober

*) <S. herüber befonber« Chauvcau etHelie, tMorie du Code pcoal. Tom. IV. p.

aoo—m.

Digitized by Google



jfcewofcner tei £aufcö oornefcmen. Sieben biefen ©efe$en 6efte$en im fran«

jöftfa)en SKec^te noa) ja&freioje Hu*nafrmen, in welchen bie .£aue7ua>ung SSe*

amten niib Sienern brr offentfiojen ©ewaft jeberjeit gemattet ift, ofcne an

befonbere S&ebingungen geknöpft ju fein, j. 85. in ©aft- unb Saffeefcäufern,

S+enfen ober anberen bem publicum offen fte&enben tfocalitäten, in %orbeden

unb bgf.»)

HUe neueren beutfojen ©efefce über bao Strafberfafcren &aben bat

fcebürfnifj ernannt, jum Scfcufce ber inbioibuellen greifreit ber Staatsbür-

ger unb be$ i?au$fneben$ bie $ebiugungen unb formen ber £au6fa<$ung

genau feft$ufe(en. &or$ugIi$ gefd)afy bie* in bem baierifa)en Strafgefe^--

bu$e oon 1813 II. §9.251—258, in ber mürtembergiftt)en Straf*

proeeßerbnung oon 1843 $§. 238—245 unb in ber babifa)en Strafproce§-

orbnung oon 1845 §§. 112—120, beren i&eftimmungen beinahe unoeränbert

in bie o
,

fterreia)ifa;e Strafproce$orbnung ubertragen würben. ttud) bie von

ber bcutfa)en SRationafoerfammfung ju granffurt befajfoffenen ©runb--

rea)te bei bentfa)en Söoffe* fugten bie SÖebingungen ber J?au$fu<£ung

in einer ben Xnforberungen einer rraftigen Strafrea)t$p0ege fowofrl, alo* einer

frei&eitfofren Staatfoerfaffung entfprea)enben SBeife feu>(teu*en. Der 2frt> III.

§. 10 berfelben lautet: „Sie ®3e$nung ifl unoerlefcfia). ©ne J^aulfuojung ifi

nur jufdffig: 1) in Jtraft eine! ritt)terua)en , mit ©rfinben oerfe&enen £efe$[e$,

wefo)er fofort ober innerhalb 24 Stunben bem JÖet^eifigten jugefteOt werben

follj 2) im gaUe ber Verfolgung auf frifa)er £&atbura) ben gefefcfiü) fceretfc-

tigten Beamten; 3) in ben gälten unb gormen, in wefa)en ba< ©efe$ ani*

n*if)m$weife beftimmten Beamten aua; ofcne ria)terfiu)en 8?ef*fol biefefbe ge«

frattet. Sie ^ausfuapung muß, wenn t^unli$, mit 3<Wffyung oon <£au$ge-

«offen erfolgen. Sie Unoerie$na)feit ber SBotynung ift fein £inbernifi ber 93er*

Haftung etnetf geria^tfia; Verfolgten."

Sal oflerreia)ifd>e Strafgefefcbucfc oon 1803 entlieft im $. 272 St. ©.

1.3$. nur eine fe&r ungenügenbe SPefrimmung über £aiutbura;f uajungen ; in*«

fcefonbere würbe oon ben ^ofijfibe&orben, für wefaV feine eigenen Söorfojriften

herüber 6eftanben , *>on biefem Unterfua)ung$mittei ju ^ouftg ©ebraua> ge*

mac&t. Sie gegrünbeten Älagen, welo}e in biefer fcejtefrung laut würben , be»

wogen bie ©efe^gebung im 3. 1848, bae
1

9?eoJt ber ^ou'ieibe&orben |u£ou«*

jungen *u beföjraufen. Sura) ttrt. IV. ber a. fr. <£ntf$Ue£ung oom 22. 90?ai

1848 würbe ba$er feftgefefct, bog £au*bura)fuo$ungen wegen M ©erbautes

eines Verbrea>en6 fönftig niajt me&r oon ben Organen ber Si$er&eit*be&Sr*

ben naa) i|rem eigenen (Ermeffeii, fonbern nurauf©runbiage eines

form(ia)eti ft*efo£luffe$*be$ (£r imina(gert4>te6 oon beffen Hb*

georbnefen ober ron ber jur Ä^atbe#anb6>r^bung gefe^lic^ berufene«, jebe<^

Moria, dictionnairo du droit criminel p, 4 unb 5>
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ja tiefem 2fcte burct) bat (£riminalgericht befonber* ju ermächtigenben ©ererbe

vergenommen werben bürfen. Allein biefe &eftimmung ging offenbar zu weit;

baffc fielen fta) bie Äfagen vernehmen, baß babura; baä für ben Bwecf ber

®trafrecht$pflegefo wichtige Littel ber£au$burchfuchung in einer SBeife finge,

tyranft werben fei, bajj bavon nur in ben feltenflen gÄflen ein €rfol§ |u

erwarten war, unb bafj bie öffentliche (Sicherheit fet)r benachteiligt erfd)ie».

Bit ganj(i$e *u*f$tiefjung ber ®icherheit*behorben von bem 9fc$ce, fofehe

£au*fu<hungen, felbft in goflen ber ©erfolgung ouf frtfflper Zfyat, ohne vor*

läufige crirtiinafgerid)tli<$e Ermächtigung porjune^men, fyütte ^ur gofge, bafj

ber gänfh'gfle Hugenblicf zur 2fuffinbung von Spuren bea/ingener ©erbrea)en

in ber Stege! verloren ging, unb bafj bie erjt fpäter von bem (Sriminalgeri^te «ber

mttbeffen (Ermächtigung vorgenommene .£au$fud?ung meijtent fruchtfot Wieb.

Sbenfo nachteilig erwiee* ei f?<h, baß ba$ SKecht, £au$fÜbungen vor$uneh»

men, auf eigentliche (EriminatfäUe mit ?lu6fc^Iuf? ber fchtveren yo(i|eiü6ertre*

tungen befchränet war. liefen Uebelftänben abzuhelfen, würbe nach ©erneh*

mung bed oberften (dertc^tdf)ofed burch bie a. h* (Sntfchfießung vom 11. Odo*
ber 1849*) bat &echt, <$au6fuchungen vorzunehmen, auch aufbot ©erfahren

ober fihwere ^olizeiubertretungen auflgebehnt unb ben (Sicherheit*behorben bie

Ermächtigung zur ©ornahme berfelben nach ihrem eigenen (Ermeffen in allen

Saflen erteilt, in welchen fie nach bem ©trafgefefre im tarnen bei <£rimi*

nalgerichte« ben Shatbejtanb ju erheben , ben Anzeigungen nachzuformen unb

Zur Genfiatirung ber verbrecherifchen Z$at unb be* %tfter$ mitznwireen hat»

ten. Gleichzeitig erlief ber Suftizminifter £err v. © ch merl i ng eine au<«

faßliche ^nftruetion an a«e Öerichrtbeborben über bie feebingmigeu ber

Sjemahme von £au$fuchungen unb ba# ©erfahren bei benfelbe«.

Huf beufelben ®runbfä$en beruhen bie ©orf<hrifteu ber neuen ©traf--

proeeporbnung über biefed Unterfuchungämittef. 1)le §§. 144—147 enthaften

bie allgemeinen SSebingungen, unter welchen bie ©ornahme von «$au$fuchtrm

genznlafTig ift, unb zwar unter genauer S5eftimmung ber ^erfonen, welchen

biefelbe z"ftfht; bie §$. 148 unb 149 bagegen fe$eu bie formen feft, welche

bei ber Enwenbung biefe6 Unterfachung6mitteM zu beobachten finb, um jeber

reillrurlichen ober nicht nothwenbig burch bie SwecFe ber ©trafrechtlpfleeje

gebotenen ©erlefcung bed ^aufrechte* ju begegnen. 2>iefe £3ejlimmungeu ha*

ben fowohl auf M ©erfahren wegen ©erbrechen unb ©ergehen , aß a«h
auf jene* wegen Uebertretungen ihre volle flnwenbung zu finben ; eine Uik

terfa)eibung nach ber ®r3fje ber frrafbaren £anblungen Fennte nkht gemacht

werben , weil bie J^auSfuchung fonft gerabe bei ben ungemein h^ufig verfemt'

menben Uebertretungen be$ ^Diebfrahfee" unb fÖetrnge^ , bei welchen fte fi^

aW befonberS nü&lich erweifet, auägefchfoffen worben wäre.

*) SteUh^eftMatt et« 184« L UM
ffiuxl^, €trafort>C*f. 16
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£ie J?auä|'ua>ung rann, wai ben 3i»erf berfelben anbelangt, enrroeber

vorgenommen werben, um babura) bei wa$rfa)eintt$en %$äteri einer (traf*

baren JpanMung fyabfyaft ju werben , ober um ©rgenßante, bie gum £^at~-

bejtanbe einer ©efeßubertretung geboren ober jur Ueberfüfyrung bei 2(nge'

fa)uibigten bienen tonnen, $6. bie geflogenen ©aa)en, bie äßerijeugt, wo*

mit bie £$at verübt mürbe, Äleiber, woran (Spuren ber Xfyat jt$tbar ftnb,

u. bgf.) auf^uftnben. 3n beiben gätlen mu
fj jeboa) immer guvorberfl entrce»

ber bie ©ewijtyeit, ober boa) bie gBafyrfaVinHa^feit vorfyanben fein, baß ein

93erbrea)en, ein Vergeben ober eine liebertretung b egangen worben fei. O&ne

biefe, na$ ber ganzen Raffung ber §§. 144—146 fla) von fefbfl verflefeenbe

fcebingung barf nie eine £auifua>ung vorgenommen werben, benn, ba jeber

foIa)e 2fct bie 9?ufre ber Söewo&ner bei £aufei jlb'rt unb auf ben !Ruf berfel*

ben naa)t&eiiig wirren fann, fo bebarf beren Söornafrme, wenn (le ni$t ber

iöewo^ner bei £aufei ober ber SBofrnung felbfl verfangt , ober wentgfleni

freiwillig geflattet, einer in bem 3»erfe bei ©trafverfa&reni liegeuben Äecfrt*

fertigung.

Süperbem muj? alt $ weite i3ebingung bie Sffia^rfa;einlidpr>it vorfcan-

ben fein, bafj bie ^Durapfuc^ung einen bem 3tt>ecfe ber 93orunterfu4mng gün*

tilgen Erfolg fyaben werbe; ei mufj ba^er 33erbaa)t vorliegen, baß in ben

&u bura)fu£^enben Baumen entweber eine be$ Q3erbrea)eni ober 93erge^eni

ober ber Uebertretung verbcid)tige ^>erfon fta) aufhalte, ober bafj barin fofe^e

($egenflanbe gefunben werben, wefa^e für bie Unterfu$ung wi$tig fein, b. i.

entweber jum SÖemeife bei $$atbeflanbei ber ©efegeiübertretung , um bie ei

ft$ franbelt, ober jur Ueberweifung bei 2fnge fa)ulbigten bienen fonnen. SSBai

nun ben ©rab biefei 93erba$tei betrifft , fo maa)t bai ®efe$ na$ bem Vor-

gänge bei baierifa)en etrafgefe$ei (§§. 251—253 II. ZfyO, ber ©traf,

procejjorbnung vonfcaben (§§.112—115) unb bei t&üTtng if a)en (Snt*

wurfei (§. 144) einen Unterföieb a) jwiföen Rufern, wel<$e bem publicum

offen flefren, b) bem £aufe ober ber SGBo&nung bei 2fngefa)ufbigten felbfl unb

c) jwiftfren ben Käufern unb SBofrnungen britter ^erfonen ,
wela)e nidjt felbft

ber $$at ober ber üJ?itfa)ufb ober $$eifaafcme baran verbäajtig flnb. 3ur

93ortia^me ber IDura)fua;ung von J^dufern ober SBofynungen ber unter a) unb

b) bejeia)neten 2lrt wirb ein geringerer ©rab bei 93erbaa;tei geforbert, ali

jur £auifua)ung bei ben unter c) aufgeführten ^ßerfonen , weil bei Käufern,

bie bem publicum offen fielen, bura) bie 33orna^me einer JpauSfucfcung auf

ben SKuf bei (Eigentfoümeri bei £aufei lein ©a)atten fällt, ber Kngef$uU

bigte felbfl aber bereiti bura) bie wiber tyn eingeleitete &orunterfu$ung ver-

baa)tig ifl, in beiben gatten alfo bie bunfr bie £auifua)ung begrünbete (Ge-

fahr für ben JKuf ber ^erfonen, bei wefa)en fie vorgenommen wirb, viel Kei-

ner ifl, aU wenn biefefbe bei einer noa) unverbäajtigen ^erfon flatt finbet.

3m (enteren $aüt forbert bai ©efe0 bajer nia>t nar einen bringen ben
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3>frböd)t, baß entmeber ber Befajufbigte feibft ober Spuren ber $batbabura)

ju ftoben feien , fonbern, wenn ei fcc^ um (entere ^onbeft
,
aua) noa) ben

8Jerbo$t, baß bie SBewobner bei £aufe* ober ber SßSobnung biefe Spuren

ber fyat oerbeimHojen werben.

§. U4.

3n Käufern, welche bem publicum offen flehen*), nament«

liä) in ©aftyäufern, fo mit fie nic^t bleibenb an ^rfoattoerfonen »er*

mtet^et ftnb, iji bie £au$fuc$ung geflattet, wenn ed au« ben Umftänben

n>af>rfa)einlid) ifi, baß fid) in einem folgen £aufe eine eined Q?erbred>eu0

ober $ergef)end »erbädjtige ^erfon »erborgen r)alte, ober baß barin ©e*

genftdnbe au finben feien ,
roela)e für bie Unterfudjung »on Sebeutung

fein fonnen.

£a$ Öefe§ nimmt nur jene $r)et(e ber bem ^puMicum offen fter)enben

Käufer oon ber 93orfcf;rife bei §. 144 au*, roefaje bfeibenb an privat«

perfonen oermietbet ftnb, (fomit nicf)t 3immer eines ©aftbaufei, bie, wenn

flfeia) auf SßBo^en, an greinte oermietbet frob), weil bei $Bo(nungen in ©afh

&cfen, wete$e bfeibenb an 5>rioatperfonen vermiedet würben , biefelben 93er«

^miffe, rote bei ben im §. 146 erwähnten 33ewof)nern oon ^rioatbaufern

eintreten, fomit biefe @fe iapltelfung aua) in Beübung auf bie £ura)fua)ung

burojgefübrt werben muß. £>ie SEBo^nung bei ©aftwirtbei felbjt ifl oon ber

©orfa)rift bei §. 144 nia)t aufgenommen, weif bie baju bienenben Cocafita"»

ten gewobnlicb (befonberi auf bem Conbe) oon ben jur Betreibung berSBirtb^

gefa)afte beftimmten Räumen nur wenig ober gar niapt gefajieben ftnb, ei

b<u)er bebenflia) wäre, ju ©unjten bei SBirtbei eine fluinabme aufzuteilen.
*

5Die fDurdjfudjnng be6 £aufe$ ober ber 2Bof)nung eine«

Hngefdjulbigten finbet Statt, wenn ed war)rfdjeinffdj iß, baß fld^

oarin ©egenftdnbe finben werben, bie für bie Unterfud^ung »on Sebeu*

hing fein fonnen. Stußerbem !ann biefelbe, wenn ftdj ber »ngefdjulbigtc

«erborgen r)dli
f

junt 3">e(fe fetner Äuffinbung angeorbnet werben, fobalb

ein Ser^aft*» ober 95orfu$rwng*befeW gegen tyn erlaffen ifL

2>er Begriff einei 2ingefa)ufbigten muß b»«r «" ©emäßbett ber

öorfa)rift bei §. 182 aufgefaßt werben, ei ftnb baber jwar noa> nia)t brin-

gen be, aber boa) fola>e 53erbaa>tigrunbe erforberHa)
, wefefre barauf bin»

beuten, baß er ein b e fl i m m te i 93erbrea)en ober Vergeben oertibt ober baran

•) 3. 93. ©aftfjäufern, £affw$äufent , Strafen
, $ab$&ufem u. bgl.
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%t>tit genommen $abe. 3um 3meefe ber 3foffinbung be* TTugf fcfcufrigten unb

feiner 93orfü$rung ober QSerfcaftung barf eine .frurtfucjung in ber SBo^nung

bewerben, menn nitfct ber im $. 147 berd&rte ftoll ber 93erfofgu«g auf friföer

$&at eintritt, nur bann angeorbnet »erben, wenn bereit« ein Söorfu&rung$.

ober Q3erfoaft$befe&f wiber tyn erfaffen worben ift; fle ijt affo, ben erwähn*

ten 5aü bei §. 147 aufgenommen, niä;t jutöffig , fo fange no<$ fein SÖorfüfc*

rung$- ober $8er£afti6efe£f wiber tyn ergangen ift.

$. U6.

3u ben £dufetn ober SBotynungen anbetet ^erfonen ifl bie 2>utd),

fudjung geflattet, wenn cd bringenb tt>atyrfd)eiuli<$ iß, baf fidj ber

^ngefdjulbtgte batin »erborgen tyäU, ober bap bie 93emo(mer biefet $äufet

obet 2Bof;mmgett ©egenftänbe, bie für bie Untetfudjung &on ©ebeutung

ftnb, beftfeen unb btefelben t>err/eim(i<$en »erben. 3ft fein ©tunb ju biefet

(enteren $nnafyme »orfjanben
, fo ijt bet

s

«öeft$er eined folgen ©egenftatu

beö fcorerft jur Verausgabe bedfelben aufouforbern, unb erjt, wenn et ben

SBeflfc (dugnet, obet bie £etau$gabt wtmeigett, flnbct bie $au$fu$ung

obet bfe SBegnafjme be6 ©egenfranbe« Statt.

£ie 53orfa)rift biefeä §. muß auc$ bann beoäaa^tet werben, wenn e$ (ic$

um bie S)ura;fua)ung mehrerer J^äufer ober äBofynungen von britten $>erfo»

neu, fomit au$ bann, wenn ti fia) um eine alfgemeine Jpau$fuc£ung

in einem ganzen Orte ober einer beftimmten 2(bt&eifung beffelben ^anbeft. £ie

6ab»fa)e @trafprocef}orbnung (§. 116) unb ber t$üringifa)e Entwurf

bagegen (teilen für eine foIa)e allgemeine Jpauäfuajung nur jene feisteren

SSebingungen auf, wefefce für bie ^aHdfua^ung in Realitäten, bie bem pu-

blicum offen flehen, vorgetrieben (tob, «nb jwar, wie ia) gfaube, mit ooi*

fem SReajte, weil eine foUfce allgemeine £au*f«a)ung auf feinen €in$e^
nen in bem Orte ober Ortdt&eife einen benimm ten ©erbaut wirft.

$. U7.

3n bet Siegel foU* bie £au«fud)ung »on bem Unterf*a)ung«tid^

tet burd) einen mit ©tünbett »etfe^enen Sefe^f, bet bem Söe«

heiligten fofort obet innerhalb bet nädjftat »ierunbjwanjig ©tunbeu gm*

jnfletfen ift, angeotbnet werben.

$Cucf; ofyne einen Sefe^I be$ ttnterfud)ung6ri<$tetd famt W ^auö^

fuetyung , wenn ©efatyt auf bem SBerjuge haftet, in gofge einer

Sfufforberung beö © t a a t d a n tt> a l t e d t>on 33eairf6ricf}tetn obet fßolijei*

beamten vorgenommen werben. SBewtber Kngefd^uibigtc auf frtföer Zfyat
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betreten, ober alGbalb nacfj betrat bur<^ öffentliche 9^ac^ci(e ober

öffentlichen Stodjruf al« be$ ©erbrechen* ober Vergehen* verbdic^tig begetc^*

net, ob« Im $eftye oon ©egenftdnben betteten Wirb, bie oon bem Sßerbre*

tfftn ober ^ergehen herrühren ober auf feine Xf;ettoal)me an bemfelben l;in--

»eifen, fönnen SJejirf $ti <$ ter, $ oliaetbeamte, ©enSb'armen

unb onbere Liener ber öffentlichen ©etoalt, aua? ot)ne baju

befonbert aufgeforbert ober beauftragt 311 fein, eine £au$fudjung jur 8uf*

fmbung be6 ©erfolgten oornet)men.

Zat @efe$ unterfc^etbet bei SÖejtimmung ber $>erfonen, welken ba*

&echt, eine «^auSfuchung oorjunehmen
, aufleben foU, in ooUfranbiger lieber'

rinfKmmuna mit ben neueren beutfapen ©efefcen unb mit ben oben angefügten

Örunbrcchten be* Deutzen Votte*, breigäUe:

1. ben gaH ber Verfolgung be* 2fng efa;ulbigten auf fru

f$er $b« * (flagrant delit), in wefct)em ee" nia)t bloß bem Unterfutt)ung$ritt>

ter, fenbern aua) jebem S6e^irN.(Sin^elnc^ter, «polijeibeainten , ©en$b'armen

ober Liener ber öffentlichen ©ewalt gemattet, ot)ne befonberen Auftrag unb

fefoft ohne Slufforberung von <&eite be$ ®taat$anwafte$ , eine £au$fucr)ung

jar Steffinbung be$ Verfolgten oorjunebmen. Xk <25trafprocef?orbnung räumt

in biefem gaUe ben eben bezeichneten ^erfonen baSSRecht ein, ben eine$ 53er-

brec^en^ ober Vergehend $Befcl)ufbigten jum &er)ufe oer Vorführung oor ben

Unterfutt)unfl^ria;ter anzuhalten unb in vorläufige Verwahrung &u nehmen

(§§. 186 unb 187;. $6 ijt baber nur e ine nett)wenbige Gonfequenj, baß bie

jnr augenMicKi^en gefrnebmung bei 93efchufbigten berechtigten $erfonen

bann, wenn fleh berfelbej. 35. in ein £au4 geflüchtet hätte, berechtigt ftnb,

ihm fogWa) nachzufolgen unb ju feiner tfuffinbung unoerjügfich eine £au$--

fuchung ju oeranjraften. <Sie finb jeboej auf ben 3wecf ber fluff inbung
be« Ängefchulb igten bekrön« j e* fann ihnen baher nicht ba$ $Kea)t ju--

Wianben werben, bie £au$fu<hung weiter Q. jur 2luffuchung oon ©egen*

ftinb«, bie für bie Unterfuchung oon SBebeutung fein tonnen,) au*$uber)nen. *)

2. Außer bem gaffe ber Verfolgung auf frifcher %§at
feöcn J?auSfuct)ungen in ber Kegel oon bem Unterfuchun gewichter burch

«Den formlichen, bie ©rünbe ber Vornahme enthaltenben fchriftlicben Befehl

angeordnet werben , welcher ber $>erfo n , in beren «£au$ ober SBorjnung bie

£urthfuchung vorgenommen werben foH, unmittelbar bei biefer 2lmt$b<wbfung

ober, wenn bie Ausfertigung bc* befehle« ruegen Äurje ber 3eit bid bahin

nicht möglich war, töng^n* binnen 24 <$tunben nach biefer 2fmt$b«nbrung

aufteilen ifh

•) «ergt. Me oben ®. 137 abgeorueften $$. 17 unt» 18 Ui propiforffcfcrt ©eneVarnterie*
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3. 3n ien*n S^rn
r *n wdtfr«! jwar feine Verfolgung bei ?(ngefchiif*

bieten auf frifd)er $t)at fratt finbet, in welken aber bennod) ©efat)r am
Söerjuge fyaftet, (wenn 4. 53. erfl im (taufe ber SSorunterfuchung ber 2fuf«

bewahrungäort ber geflogenen <&ad)en begannt geworben unb ju beforgen ifb

baß biefelben im ^aUe eine* 3fuffc$ubeä oon bort weggebracht werben fb'unten),

ift aud) ber Staatsanwalt berechtigt, au* eigener 3)?acht SbejirWeinjef«

ridjter ober ^Mijeibeamten jur Vornahme t>on ^aulfuchungen oufjuforbern.

(£* erübrigt nur noch , ben begriff ber 93 e r f 0 I g u n g auf f r i f d) e r

Zfyat etwa* nat)er 411 betrauten. @d;on im Mittelalter würbe in aüen ger*

manifchen Canbern forgfaltig jwif^en ber Verfolgung auf fri cfu'r %fyat, bie

bamal* hanbt)aftige $hat fyiefi, unb jwifchen jenen galten, in welken

übernächtige $&at oorfcanben war, untergeben*). 3m erfleren ftalle

fonnte ber 2fngeffagte fogleich gefangen genommen werben unb e* war

if)m ba* in ber «Heget jebem tfngeflagten jufle&enbe «tfea)t benommen
, fid)

mit feinem <£ite ober mit (Sibe^elfern oon ber tfnflage ju reinigen, ber

Häger tonnte t'^n oielmefcr fogleich mit feinen Sibe*r)effern überweifen. X>er

Später würbe mit ©efefrrei (©erüffte) oerfo Igt, welchem bie ©emeinbe ju folgen

verpflichtet war**), unb woburd) e* bem Stöger erleichtert war, 3eugeu ju

ftnben, auf bie er fleh oor bem (Berichte berufen fonnte. 3n 2>eutfchlan

b

trat jeboch bie tlnterfcheibung jwifchen ber hanbfcaften unb übernachtigen

%f)at mit ber 3u*bilbung be* inquifltorifchen Verfahren* unb ber canonifchen

#ewei*tt)eorie in ben £intergrunb jurücf. 3n 5 ran Ereich bagegen ent»

•) «ad) bem €ad)fenf»>iege( II. 35 unb bem *@ä)W oben fpiegel 8apb. (.316
ffiaef. $. 264, «enef. $. 170, fo wie nad) bem SRagbeb urger ©tabtredjte ift baub«

bafte Xfyat »or^anben, wenn man einen Kann bei ber 5^at ober auf bet fttudjt von
ber Xfyxt ergreift, ober wenn er geraubte« ober geflogene* ®nt nod) in feiner Gewalt
bat, wobei jebod) ber Sacbfenfoiegel bie 33efdjranrung beifefct, bafi, wenn e« fo Hein
wäre, bafj man e« burdj ein ftenjler fterfen fßnnte, bie banbfjafte Ifyat babureb nidjt be*

grünbet Werbe. JDiefelbe ttnterfdjeibuug flnbet ftcb and) in allen öfierreicbtfdjen 9te$tfc

quellen, namenttid) in ben <5tabrred)teu von <3nn« (1212), SBien (1*21), Wen*
Habt (c. 1226), «rünn (1243), «aimburg (c. 1246), weldje fid) jur SBegeid)*

nnng ber £anfebaft ber «uftrüefe: in opere et manufacto , in ipsa actione i. e. an der
hanthaft cum sanguinolento gladio , in ipsa actione malcOcii deprehensus bebienen.

©. mein ©iabtredjt »on 9Biener*9leufiabt ©. 58.

*) 6. bierüber »orjügltdj ®ad)fenfinegel I. 62. ff. 1 unb 3, 63. $. 2j II. 64.

ff. 1—5, 71. ff. 3—5, III. 9. J.Ö, 70. J. 2 unb 78.
ff. 3. $ie ©erfefgenben Wur;

ben anäf <Säft eilen te genannt. iDa« JWagen mit ©efa)rei ober Oeriiffte fmbet flcb

andb in ben öfierrei<bifd)en @tabrred)ten \>on <& nn«, SBien, Weuft abt, ^a im bürg,
93runn, 3glau, ^Jrag unb in bem flflerreicbifcben 8anbrert)te (c. 1300»
J. 7. — ®anj ba«felbe War ba* .&aro*®efcbret in ber »ormanbie unb bie im eng t

l i f0) e n fteebte vodf gegenwärtig beftebenbe Verfolgung mittelfl h u e a n d c r y. (Codex
leg. Normann. in Ludewig, reüquiae roamwcripl. VII p. 258. — Bractoo, de
legibus Angliae Hb. III. c. 10. - Steden, englifa)e« @trafrea>t €.3W.)
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»ttfefte ftd) ber «Begriff ton flagrant delit (meffet noloire et apert, wie e*

£eaumanoir in ben Coulumes oon Beauvoisis nennt) immer mehr unb

gab nid)t nur ba$ 9fed)t, ben ouf frifd)er Z^at (Ergriffenen fogfeid) ju oerhaf*

ten, fonbern würbe aud) jur SÖegrunbung bei ©erid)t#anbe$ unb in fcejie'

t)ung auf bie Sfcatigfeit ber fÖnfgfic^en g>rocuratoren von großer SÖebeutung.

»efonterö wichtig ift ber (SinfTujj, metyen ba* gegenwartige fran$b'ftfd> «Red)t,

fo wie bie betrieben nad)gebifbeten ©efefcbücher bem flagrant delit einräumen,

inbem fie nic^t nur fef&fr jebem 9>rioatmanne bai 9fred)t jugeftehen, in folgen

Raffen ben auf frifd)er Zfyat Ertappten fogfeid) feftyune&men (Code d'inslr.

crim. ort. 10$), fonbern aud) bem Unterfud)ung£rid)rer ein fefb(tfranbigere$,

»cn bem ^taattanmaltt unabhängige* (£infd)reiten (Code art. 59, 6 0 unb

bem 2>taatianmaltt bie ©ornahme ber mid)tigften Unterfuc^ung^hanbfungen

geftotten (Code art. 32—40 unb 46. <&. oben <3. 203 unb 204). £>er 33c«

griff, melden bad franjojtfd)e ®efe& (2trt. 41) aufteilt, (autet: Le delit qui

*t comraet actuellement , ou qui vient de se commettre, est un flagrant

delit. Seront aussi reputes flagrante delits les cas oü le prövenu est pour-

sofvi par la clameur publique, et celui oü le prevenu est trouve

eaisi d'effets, armes, Instruments ou papiers faisant presumer qu' il est

auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un tempsvoisin du

delit X>iefer SÖegriff hat aüerbingi roegen feiner Unbefrimmtheit unb ber

groflen Hu$bet>nung, bie ihm befonber$ in ber 9>rarW gegeben würbe, &u oief*

fad)en ©treitigreiten 2mlaj? gege6en, nid)t feiten ein wiaeurlidje* , bie in«

efeibueue greiheit ber ®taat$börger gefä&rbenbe* (5infd)reiten ber 0taaW*

antraft* begünfrigt unb baburd) gerechten $abe( hervorgerufen.*)

&efTenungead)tet fügten bie neueren ®efe$e bie SWothwenbigNit, biefen

begriff, beffen SBia^tigfeit unverkennbar ifr, aufzunehmen, unb it)r Streben

mufjte nur bat)in gerietet fein, benfelben burd) eine fäjärfere SöffunÖ oor öen

unnötigen ?(uffaffungen £U bewahren, bie er in grantreid) gefunben. !Die

bafcifd)e ©trafproeefjorbnung von 1845 $at bae* 93erbienft, benfelben fo

präcii aW mogfid) normirt ju haben , we§h<*f& oud) bie SBegriffabefrimmung

M $. 46 tiefe* ©efefcee**) in bie neueren ©efe§entwurfe (für Z$üvinQen

*) Blrenger, de la justice crim. eu France p. 374—377) Bforin, dictionnaira

da droit criminel p. 329 nnb 427—430$ oorjüglid) Du v erger, raanuel des juges

d'instructioo. Paris 1844. 1. p. 353—360. <So nmrbe j 03. unter clameur publique,

»ermüet offenbar nur ber öffentliche 9cad)ruf »erfranben werben foflte, fetBfl ein alt»

gemeines @eräd)t , bafl 3emanb eines 93erbred)en« befdjulbigte , fnbfumirt.

**) tiefer $. bezeichnet ben ©egrtff von flagrant delit in folgenber 2Beifc: Ä9Benn 1)

ber ffngefdjulbigte auf frifd)er Xfyat betreten, ober unmittelbar nad) beriet als

tti Serbred)ens &erbad)rtg burd) öffentltdte 9{ad)etfe ober öffentlichen 9lad)ruf bejeid)*

net »irb , ober 2) tt>enn berfelbe a I S b a l b nad) ber Tbat mit ©äffen ,
geflogenen

Saasen ober anberen auf feine X^et(nat)me am Verbrechen hinu>eifenben ©tgenftänben

betteten toirb.»
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$» 108 unb für£annooer§. 54) beinahe wörtlich üoerging. <56en biefe 93t*

grijftbeitimmung würbe auch bei SÖerathung ber Öfterreichifcheu ®traf.

proceßorbnung jum ©runbe geregt unb mit ber einzigen Tlbanberung aufge*

nommen, baß ber in ber babiföen @trafproceßorbnung entgoltene Unterf4>ieb

jwifchen »unmittelbar» unb „alebalb" nach b/r $^at aufgegeben unb ber to-

tere Hudbrucf allein beibehalten mürbe , eine flenberung , bie mir nicht aß

eint Verbefferung erf^eint.

3u bem begriffe ber Verfolgung auf frifa)er fyat, gehören ba^er nach

bem Öjrerreichifchen ©efe$e folgenbe brei gälle

:

a) wenn ber 2lngefchulbigte auf frifc^er %f)&t
f
b. i. unmittelbar bei ber

Verübung ber ftrafbaren J£>anblung, 35. bei bem &ieb(taf>te, Sflorbe, ber

SRott)jUcht u. bgl. betreten wirb j

b) wenn er al$balb naa) ber Z r) a t b. i. in einer mögliche formen

3«it na<h ber Zfyat burch off entliche Sttacheilc ober ö ff entließen Dfach»

ruf al$ einetf beflimmten Verbrechend ober Vergebend oerbächtig bezeichnet

n>irb. £icd ifl ber ^all, meieren ba$ englifche Stecht bie Verfolgung mit hue

and cry nennt; ba$ ©efchrei ober bie Nacheile, »womit ber ißefchulbigte oer*

folgt wirb, muß öffentlich (auf ber Straße ober fonfl im freien) fratt finben;

c) wenn ber 2lngefchulbigte a 1 5 b a l b n a a) b e r S h ^ t im &eft$e oon

©egenftanben betreten wirb, bie oon bem Verbrechen ober Vergehen h?nüh*

re», (j. £\ wn geflogenen ober geraubten ©egen (täuben), ober auf feine

%$tilnaf)me an bemfelben hinweifen, Q. 93. wenn ein ü)?orb wrübt worben

unb fet)r furje 3eit barauf ber 2lngefchulbigte mit einem blutigen Keffer ober

blutigen Äleibern betreten wirb). ?lUe ©efefce haben bie Unmöglichkeit einge»

fehen, bie 3«t, welche jwifchen ber Zfyat unb ber ifcetretung oertlreichen tnut),

beftimmter ju bezeichnen, di fann ^ier ber Statur ber 0ache nach nur von

einer fo furzen 3eit naa) VerÜbung ber Zfyat bie Siebe fein , baß naa) bem gc

wöhnl^n 8<»uf* ber £>inge nicht wohl oermuthet werben fann, ber 2(nge--

fchulbigte h^be jene ©egenftänbe t>on einer bem Verbrechen ober Vergehen

ganz frewben $>erfon erhalten, baß vielmehr bie größte SBahrfcheinlichfeit

bafür fpricht, baß in ber 3wifchenjeit fein SQSechfel in bem SJefi&er jener ©e*

genftänbe eingetreten fei. 3e rurjer bie3*it ifl, um fo größer wirb in ber 9?e.

gel bie SBafrrfcheinlichteit fein, baß ber 2lngefchulbigte ba$ Verbrechen ober

Vergehen begangen ober baran theilgenommen habe.

£ie Vorfchriften über ba$ bei J?au$fuchtmgen ju beobachtenbe Verfat) r

ren, beren 2lußerachtlaijung jeben 0ch»lb tragenben Beamten ber fchwerfren

Verantwortung au$fe$en würbe, finb in ben §§. 148 unb 149 enthalten.

$. 148.

3n bet Siegel tft bie £auSfucf>ung in Gegenwart bc$ Unterging**

riestert, <ine$ ^rotocoHführcr^ unb zweier Werichtö$euqcn t>oriuncr)men.

3n geringem Raffen fann Ut Untetfudjungärichtet bie £au$|w$mi9
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ouct) burdj einen anbeten @ericfytöbeamten , einen ^3olijd~33eatntcn ober

©enteinbefcorftetyer unter 3u)ietyung »on jwet ©eridjtfyeugen »ornefymen

laffen. lieber jebe $au6burd)fudjung ip ein f>rotocotf anfjunefymen unb

e$ ftnb barüi bie ©rünbe, »efcfye bie £au6burcf>fudjung beraniajjt tyaben,

aufjuptyren.

$. U9.

£>ie £au6fudnmg ift fiel« mit möglicher (Bdjonung für ben SRuf

ber fßerfou, bei Welver fie Vorgenommen »trb, unb mit ber mogltc^ft ge*

ringen ©eläfiignng berfelben vorzunehmen. 3ur 9?a<^ tjci t ftnbet

eine £au$fudjung, bringenbe $äUe aufgenommen, nicr>t

6 1 a 1 1. 5>er $e»or;ner ober 3n$aber ber ju burd)fud)enben JRdume , e6 mag

ber 2Tngefd}iübigte ober ein Dritter fein, ober ein 9)?ttglteb feiner ga*

müie unb in 9(b»efen$eit foldjer ^erfonen ein 9?aa)bar, (inb aufeufor*

bern, ber j£an*fu($ung beijuttoljnen. QSorgefunbene berbdajtige ©egen*

ffchtbe flnb in geridjtlicoe 93er»a$rung ju nehmen.

II. $ur(tfu($ung unb 8&na$me von papieren unb
Urfunben überhaupt.

©ine 2>urä)fudjungber im 33efifce beSVfngefdjulbigten beftnbli--

e&en Rapiere ifi nur gemattet, wenn ju »ermüden ift, bap fte für bie

Unterfufymg erfyeblidj fein »erben. 3m Sefifre britter ^erfonen

beftnblidje Rapiere Dürfen nur bann bur$fud)t »erben, »enn bringenbe

5$erbad}t$grunbe borfyanben ftnb, bafj baburdj $e»eife fär ben $foat«

beftanb be* 2*erbred)en6 ober 9Sergefyen6 ober für bie Ueberfu^rung be«

XfjäterS gefunben »erben, unb »enn biefe Serbacfytögrünbe naa) einer

SBernefjmung M SeftfcerS nidjt als befeittgt anjunetymen (Inb.

£)ie £ura)fua)ung ber Rapiere t|t eine Urt ber J?aP$bura;fu<£ung, allein

ba biefelbe SaniiliengefyetmnifTe verfemen , briete bei bem 93erbrea)en ober

93erge^en ganj unbeteiligte ^perfonen compromittiren fann, unb ba bie Öe»

fafcr, bafc ©on biefem Unterfua)ung6mittei ein oeratorifa)er Sftißbrauä) ge-

malt »erben tonne, fe&r na(K liegt, r)at ba6 G3efe& biefelbe an nod) (Iren«

gere Bedingungen unb formen gebunben. 2>i«fe»e barf n u r in Äraft eine* oon

bem Unterfucfrungdriapter erfaffenen, mit ©rünben oerfe^enen SBefe&U*

vorgenommen »erben, Mi alfo weber bem Staatsanwälte ,
no$ einem <$q-

Hjeibtamtm , ®en*b'armen ooer anberen Liener ber offealltyen @<r»aU *u.
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«ffiegen blofa Uebertretungen finbet bie 2>ur<$ftt<$ung von papieren, bie fta)

»i<^e im 83eft&e be< Bngefcfrurbigten , fonbern britter qperfonen befinben, nit^t

@tatt C§. 443). Huajfre&t eo* bem ^n&a&er &*r Rapiere, bereit 2>ur<frfua>ung

vorgenommen werben foll, frei, biefe Dur<$fua)ung auf ben Söffest bei Unter*

fu<$ung$rid&ter$ aQein ju verweigern unb barouf ju bringen, bafj vorfaufig

ein ©eföfufj be$ ©ejirNcoOegiafgerid^tea, an beffen Raffung ber Unterfudfrungo*

ridpter nad? §. 92 nidj>t $£eü nehmen barf, über bie 3 u ^lT»9r"eit ber £urap*

fudjung ber Rapiere eingebt werbe (§. 151).

£ie allgemeinen 83ebingungen, unter melden eine fofaje &ur$fui$ung

von papieren frattfinben fann, finb in bem §. 150 entsaften. ®o wie bei ber

£au$fuu)ung jwifcßen ber £ur<£fu$ung ber SBofcnung be< 2fngef$u(bigten

unb jener tritter ^ßerfonen unterfcfyieben unb festere an firengere 85ebingungen

gefnüpft ift, ebenfo unterfapeibet ba$ ©efe§ au$ in &e£iefyung auf bie £>w<fy.

fu<$ung von papieren jwiföen fofdpen, wef$e ftcft im 3?eft$e be$ 2Tngcfc^ulbtg--

ten, unb fof$en, bie fidj im 33efl§e britter <perfo nen befinben. 2)er 2fngefa)ufr

bigte, wiber welken bereit^ na<$$. 182 93erba^tdgrünbe, bafj er ein befrimmte*

93erbre<$en ober ©ergeben begangen &abe, vorliegen, muß f1$ bie£ura)fudjuna,

ber in feinem fceft&e befinbfidfren Rapiere gefallen (äffen, fobafb ©rünbe vor*

$anben jinb, wetye vermuten lajfen, ba§ biefelben für bie Unterfu$ung er«

freblidfr fein, b. i. entweber fceweife für ben S&atbefranb be< 93erbred$en$ ober

für bie Ueberfüfrrung be* Tfngefdjufbigten liefern werben.

tfnber* ift ti in fcejiefrung auf Rapiere, bie ft$ nic(t im Söefi&e beo*

Hngefd&ufbigten , fonbem britter $>erfonen befinben. 2)er Unterfudfrung*'

Hefter barf fefbfr bann , wenn bringenbe 93erböa)t$grünbe vor&anben finb,

oafj biefe Rapiere für bie Unterfudjung erfrebfiefr fein werben , nidfrt fogfettfr

jur £urdjfu$ung berfefben fdfrreiten , fonbern er mu§ vorläufig ben ^nfraber

biefer Rapiere über biefe ©erbad&Wgrünbe vernehmen unb jur £erau*gabe

ber für bie Unterfudfrung er&ebficfren griffen aufferbern. 9?ur, wenn bei bie*

fer Vernehmung bie 93erba<$t4grünbe nia)t befeitigt werben
, in$befonbere,

wenn ber Vernommene ben 33efi& von papieren laugnet, beren Vor^anben*

fein bei ü)m fer)r wahrf<$einft$ ifr, fann ber Unterfu$ung6ric$ter bie JDurri^-

fud^ung ber Rapiere berfefben jum Söe&ufe ber Huffinbung ber für bie Unter-

fur$ung er$ebü<$en ©efrriften anorbnen.

(£$ fann hierbei bie $rage entfielen, obaud) bie JDurcfcfuc&Ling ber$>a*

piere fofd^er britter ^erfonen, wefdpe nac£ bem ©efe^e fein Seugnifj gegen ben

?(ngefa;u(bigten abzufegen verpflichtet ftnb, (j. SÖ. ber na^en Verwanbten ober

93erf<$wagerten bedfefben, §. 160) gemattet feit — X>a6 ®efe$ fefbfr ent*

$aft feine autfbrncflic^e Söefrimmung barüber; allein mir föpeint au* ber ge*

fepft'4>en Xnorbnung, baf? foia)e ^>erfonen aui 9tücffidjt auf bie ^amid'enbanbe

von ber 93'rbinbft<$Nt ^ur .geugenfd^dft befreit ftnb, von fefbfr ju fo(genf

bap fie aud> nid^t fd^utbig finb, in anberer fSBeife Q. SB. bura) ^erau<gabe
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twi ©riefen, rottet ber Sfngefdfrufbigte an fie gerietet,) &eroet*mitte( »iber

u)n ju riefern. 3$ glaube ba&er, baf» bei fofa)en ^erfonen, fofern (lernet

fef6fr be$ 93er&re<$en$ ober «Bergenens* ober ber üftitfcfrufb ober Sfreifna&me

baran oerbacfctig flnb, eine £>ura)fua)ung i&rer Rapiere jur Huffinbttng

von $£atfaa;en ober fceroeümtttefn , bie für bie Unterfuajung gegen ben 2fn«

gef^ufbigtrn err>eS(ic^ fein rönnen
, unjufaffig fei*). £>ie entgegengefefctetfn*

fia)t würbe in i&ren Cfonfequenjen bafcin führen, jebe offene SJWittyeifang jroi«

fa)en ben näa)ften «öerwanbten burä) ba$ fccroufufein ju (leren, baß nicfct

einmal fola)e Gorrefponbenjen unter ben nä^fren gamiliengriebern oor ben

£}>a(>eraiigen ber ^trafre$t6pflege fto)er feien. ?(uaj fonnte eine foIcf>e Hüi>

legung beö ©efefce* nur ju leicht ju fefcr ge&äffigen Vorgängen Jfnfaf? geben.

$. 151.

9BiH ber 3nr)abcr von papieren beren 3)unfyfu<fnjng ntdjt grffatten,

fo ftnb btefelben oerfiegelt ju ©erlebt ju tymtetlegen, unb ed ift fo*

fort bie Gntfdjeibung be6 8ejirf6*(£oÜegialgeri<f}te$ einnjfjofen, ob fie

bur^fudjt ober $urucfgegeben roerben foüen.

$. *52.

Die £u«f)fud)tina, t>on papieren fonn nur in Äraft eine« tum bem

Unterfu djungdrict/ter eriaffenen, mit ©rünben t>erfer)entn

jöefcMeö vorgenommen »erben, tt>eld)er bem 33etr)eilfgten fofort ober in*

ner^alb ber näc^ften Diera nrjtoanjig ©tunben juaufieflcn iß**). Sit ißfcon

betn UnterfudmngSrictyter ober beffen Sttbgeorbneten unter 3u$id>ung «nc*

$roforoBfur)rer0 unb in ©egenwart t>on jwei ©eri^tfyeugen mit mög*

/ia)f*er ©djonung ber *Prtoarger)eimnijfe ttorjunetymen unb auf Diejenigen

Rapiere $u befdjränfen, ttelcfje für bie anrja'ngige Unterfu^ung roidjtig

werben fönnen. Rapiere , bie ftd; bei ber 2>urcfyfud)ung afö erljebndj au$*

»eifen, fenb in geridjtüdje 2}ern>ar)rung au »ter)m<n unb ju öerjeidjnen,

ober wenn festeres unt^unli^ ift, in einen mit bem ©eritydftegel juser*

fAHefenben Umfcfylag ju bringen.

•) ÄuSbrücfltd? ifl biefe 35efliinmuug enthalten in ber toürtemberg. (Shrafrwcefiorb*

nung von 1843 $. 228 unb bem ttyüring. (fnfnmrf §. 146.

(Iben fo $eipt e* im «rt.HIJ. 11 ber ©runbreö>te be« beutfefren ©olfe«:

,$>ie *8cfrt)lagnafnne von Briefen unb papieren barf, aufjer bei einer £!er$aftnng,

nur in Jrraft eine* ri$trrtiä)en,mii (Hrünben t»erfef>enen $3efe6le6 vorgen ommen »erben

»elfter btm 9eU)eütgtcn fofort ober innerhalb ber nä$fien 24 ©tunben jugeftrUt »et»

ben fotf.*
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bem bei ber £>uw$fud)ung etwa antoefenben Sctyeiliateu iß bie

öetbrwfung feined Siegeln jn geftatten. SSBirb eine (Sntfiegelung frorge»

nommen, fo ifl ber 8eu)eiligte aufjuforbern ,
berfelben beijuh>or)nen. (St*

fa^eint et auf eine foldje Äufforberung nidjt, ober Fann ü)m birfelberoe*

gen feiner Slbroefentyeft nity jugeftelft werben, fo ifl bie (gntßegeiung ben*

noa) fcornmefymen,

«. m.
Urfunben, beren 95efifr jugeflanben ober fonft erwiefen

ifl, unb meiere für bie Unierfndjung eine« SBerbreaVnö ober SBergetyert«

er^eb(ia) fein rönnen, muffen tton Sebermann auf 35eger)ren tyerauegegebeu

»erben.

Verweigert ber 2fngefd)ulbigte bie Verausgabe einer folgen Urfunbe,

fo iß mit ber $audfu<$ung rotber it)n »orutger)en. 2>ritte ^erfonen fann

ber Unterfuc§ung6ri<$ter, faDß fia) bie fl&naljrae ber Urfunbe mittel^

£au$fua)ung nia)t berofrfen läft, bura) eine ©elbjlrafe bis ju fündig

Qhifben, unb bei fernerer Steigerung in mistigeren gdlTen bur$ ©efdng»

nif bie au feo)« 2Boo)en jur Verausgabe ber Urfunbe anhalten.

X>iefer $. be^anbeit einen oon ben oorfrerge&enben mefentlia) oerfa)iebe--

nen goß. fEBa&renb bie §§. 150—152 auf ber 93orau$fe&ung berufen, ba§

nur ffia&rf<fceinlia;feit$grünbe bafür vorliegen, baß unter ben papieren eine$

?fngefcf)urbigten ober einei dritten ©a)riften, bie für bie Unterfu$ung von

9?ebcutung fein tonnten, gefunben werben Dürften, normirt ber §. 153 ben

gaU, baß baO 3?orr/anbenfein einer für bie Unterfua)ung erbeblia)en Urfunbe

(4. C eine** ©ertraget , eine* SBea;fef6 unb bgf.) in ben ganten einer be»

lammten 3>erfon gewiß b. i. entweber bura) t^r eigened ($eflanbniß ober

auf anbere 2frt erwiefen ifl. 3n einem folgen gafle ifl tt unzweifelhaft 3*-

bermannl ^f^a)t, eine fofa)e Urfunbe bem Unterfu$ungäria)ter auf Herfen*

gen für ben 3wecf ber ©rrafrea)t$pflege berautyugeben. 3n a0en fallen bie»

fer 2frt bat bat)er ber Unterfua)ung*ria)ter benjenigen, in beffen ©efty ft$

bie fragfia)e Urfunbe erweWia; befinbet, juerjt jur £erau$gabe berfelben auf*

juforbern. Verweigert er bie <£erau$gabe, fo ifl roiber ifon (fei eö" ber Tinge*

fa)ulbigte ober ein Dritter) in ber SHegei mit ber £au$fua)ung oorjugefcen.

83feibt aua) biefc frua)tlo$, fo fann ber Unterfua)ung*ria;tcr jwar gegen ben

2fngefa)ufbigten fein 3wang$mittef $ur £erau$gabe anwenben; roenn ti fta)

aber um eine in ben £anben eine* dritten befinbtiaje Urfunbe fcanbefc, fo

fann Oer Unterfua)ung$ria;ter gegen tiefen Dritten fo oerfa&ren, n>ie ti im

§. 16<i in fcejiebung auf 3«ug*n, we(a)e bie ttbfegung eine« 3*ugniffe* oer*

weigern, angeorbner ifl.
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III. ©efcty la gnafjme unb ßrflffntttiö von Sttefen.

f. 154.

2ßenn fett Slngefdjulbigte bereite wegen eineS ©erbrecfjenS ober 93er*

tjc$enS t?er^aftet/ ob« wenn em ©orfityrungS* ober ©er§aft6befc$l gegen

i> erlaffe* 1(1, fo fonnen »riefe, »eW)e an benfelben gerietet ftnb # ober

wefaje er an Bnbere abfenbet, von bem UnterfudpmgSrlajter ober bem

Staatsanwalt in©efcf)lag genommen, fo wfeberen SfaSliefermig fconben

$ofiber)ö
,

rben »erlangt werben. Der Staatsanwalt r)at folc^e ©riefe fofort

unewjfnet an ben Unterfu^ungdrt^ter abgeben au laffen. (gr fann aw$

We tßoßbe^örbe aufforbem, fo^e ©riefe MS jum Eintreffen einer weiie.-

ten gericfytüd^en ©erfügung äurörf^u^alten ; erfolgt jebodj eine fo(a>e ©er«

föaung t>on€>eite beS UnterfudjmtgSridjterd nidjt binnen bTef £agen, fo

bat bte 5*oftbeljörbe bie ©eförberung ber jurfltfgehaltenen ©riefe nlty wef*

ter aufjubelten.

Die Unoerfe$lia)reit be* SÖriefgebeimnifTe* gefrort ju ben ©runbfäflen,

wela)e in neuerer Seit in allen Staaten jur Änercennung gefangt fütb. Sine

äu*na$me baoon barf nur in jenen gaflen $>la& greifen, wo eutweber ba* 3n«

terejfe ber gefäfrrbeten @i<frerbett beo* (Staate* (wie j. 83. im Äriege) ober

jeneS ber (9erea)tigreit bie SÖefcfrlagnabtne unb (Eröffnung oon ber Loftan«

ftaft übevgebenen Briefen unabroeiSlttt; forbert Die SWotbwenbigfert ber

fajlagnafrme von Briefen im Sntereffe ber ®tTafre<frto>j!ege ift von aßen ©e»

fe&gebungen anerkannt*); eS fommt nurbarauf an, bie 2lu6übung biefeSUn«

terfu<$ungS mittels an folä)e £:ebingungen ju fnöpfen, weld)e btc ©efor)t* eineS

39?ipbrau<$e* fo oieC als mägli^ au$f<b tieften. Die ofterreicfcifcfce ©efe(}ge*

tang la§t in Ueberetnfttmmung mit ben meijten neueren beutfa)eit ($efe$tn

(inobefonbere ben ®trafprocejjorbnungen für SBürtemberg §§. 246—250

anb ffir 83aben$§. 125—132, fo wie mit bem tböringifa)en (Entwürfe

8$. 152—155 unb 346) bie $Bef(frlagna&me unb (Eröffnung von »riefen

nur in bem ©erfahren wegen ©erbred)en ober ©ergeben, feineSroegS aber

wegen Mojier llebertretuiigen §u (§. 443). Diefe »efebfaguabme fcarf anfier*

bem nur bann ftattflnbea, wenn bereit* ein 2fogefa)ulbigter wegen eine*

•) ©o h au$ im *rt. III $. 12 ter ®mnbte<$t< be* bentf^en »olfeei

JXxxi ^v\(mbtixmi% ift aeto&brUiftet Die bei ftrafaeriätlttfcen Uaterfucfitutaen irnb i«

,Rrie»i«f4U<n notbtteafciatrc ö«fd)t jafunatn fiub burd» bu ßkfcfcaebuaa fcfhurteilen»

Digitized by Google



beftimmten ©erSreajen* ober Vergehen* oer$aftet ober wenigften$ ein 93or*

fü^rung** ober SGerfcaftöbefehi gegen ifcn erlaufen ift. Sie barf fia; nur auf

JÖriefe erftrerfen , wefa)e ein fota)er tfngefcfcufbigter fefbft an anbere ^erfonen

abgefenbet &at, ober wefcfce an ifcn gerietet ftnb, r'eined'wega auf Briefe ober

^arfete, wefoje oon nUfctwbäcfctigen (britten) ^erfonen an Dritte gerietet flnb,

wenn gfeid) biefelben Angehörige bei 93ef^ulbigten waren. Die SBefa)iag'

na$me fann fowofcl oon bem Unterfua)ung$rK$ter, a\6 au$ von bem ®taot^

anmalte oerfugt werben, bo<$ barf 6e$terer bie mit Sr3efa)Iag belegten Briefe

niojt eröffnen, fonbern mufj fte jeberjeit uneroffnet bem Unterfua;ung5rid;ter

übergeben, welkem a l f e i n bie (Eröffnung berfefben entweber nao) erfolgter 3*»*

ftimmung be$ ?(ngefa)ulbigten, ober wenn biefer bie 3u|timmung oerweigert ober

(j. 83. wegen feiner Abwesenheit) nia)t vernommen werben fann,na$ eingeholter

Genehmigung be$ 23qirf$--(EoUegiafgeric$te4 juftf^t. Dura) tiefe feeftimmung,

wornaa; bie (Eröffnung oon Abriefen gegen ben SBtUen bes 2Ingefrt;ulbigten

nia;t bem (Ermeffen eine* (Einlernen uberfaffen ift, fonbern nur bura) ben 33e-

fa)fufi eine* ria)terlia)en (EoQegium* oerfügt werben fann, ift gewifj bie größte

©ewa^r gegeben, bafi oon biefem Unterfud;ung4inittef nia)t ju häufig ober

ohne jureia)enben ©runb ©ebraua) gemaa)t werbe.

$.455.

Di* (höffnung ber mit ©efajlag belegten ©riefe fann nur bur<$

ben Unterfua)uttg$ria)ter,*) unb jwar mit 3uftimmung be« Kn^

gefdjulbigten ofme 2Beitere6 gefa^ehen. 2Benn bet An^efdjufbigte nidjt

juftimmt, 1)at ber Unterfud)ung$ria)tet vorläufig bie Genehmigung be$

©esirf^Gollegialgetidjte* einholen,

|. 456.

Die $efd}(agna$mc toon ©riefen iß bem 9lngefa)ulbigten , ob«,

Wenn er abwefenb ift, einem feiner Angehörigen fogfeicty befanntju magert.

3ft bie Eröffnung ber ©riefe erfolgt, fo ftnb biefelben, fofern oon bereit*

%üung tyu* 3nhaite6 fein nadjtheüiger ©nfluß für bie Unterfudjung ju

beforgen ift, bem Ängefa)ulbigten ober bemjenigen, an weldjen fte gerietet

ftnb, in Urfdjrift ober Abfdjrtft, ganj ober au$jug$»eife mitauthetlen. 3ß

bet ftngefdptlbigie fltfdjttg, fo geflieht bie 9Hittheilung an einen feiuer

Angehörigen. @inb feine Angehörigen be« Angefajufbigten oorhanben, fo

*) 5>ie 3«jte6utig bon (Strichtojenaen, \o<\d)t manty ®tfoe (j. ©. babifdje «Straf*

^rottjhDrbmmg §. 1»7) forbern , ift naft) djlemidH
,

fa)fm fXttyt m'd)t no«)nxnt>i0.
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tß ber »rief, wenn t* nadj bem (Srmeffen be« Stifter* im 3ntereffe be*

ÄbfenberS liegt, tiefem gurücfjufajicfen, ober bemfelbrn, faHd ber ©rief

bei ben Veten bleiben muf , bie erfolgte $3efa)(agn<u)me anzeigen.

S. 157.

3n Sef^fag genommene Sriefe, beren Eröffnung nia)t för nfltyig

eratyet mürbe, finb o$ne Sergug benjenigen, an welche fie gerietet ftnb,

ou^ufolgen ober ber $of* juriiefjugeben.
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Neunte* $auptftü&

tflon Vcv V ernel)munfl *er 3eugetn

«. 158.

Snbct 9^9*1 ifi 3eber, ber al$ 3«uge »orgelaben wirb, »erpfUdjtet,

bet SSorlabung golge ju leiften unb über badjemge, wa$ ifent öon bem @e.

genßanbe ber Unterfudjung befannt ift, twr ©ericht 3eu9n$ abzulegen.

£>a* ®efe& ertfärt bie 93erbinblichfeit, in ©traffochen vor ©ericht3eug«

niß abjulegen, a(6 eine aögemein« ^taatdburgerpflt^t *). £)iefe Verpflichtung,

ein 2fu$ffafi bed* ^ntereffe* beo* ©taate«, in ©traffachen bie SBa^rbeit

erforföen, finbet fich fcf)on in ben r&mifcfcen ©efefcen ber Äaiferjett, in

ber, wie fefron oben erwähnt würbe, ba$ inquifitorifche dement ft4> bereit*

geltenb mochte, (L. 1 §. 1. D. de testibus. L. 16. Cod. de lest.;, in ben

altgermanifchen «RechrtqueUen (Lex Salica einend, tit. 51 de testibus

adhibendis; Lex Ripuariorum tit. 50 de (est. adhibendis), fo wie im cano-

nifc^en «Rec&te (c. 2—5, 9, 10 X. de testibus cogendis) anerkannt unb

ift in allen neueren ©efe&en au$gefprochen. (D e ft e r r e i <h i f efc e ö ©trafgefe$*

buc^ oon 1803 I. £&. §§. 211 unb 375. — Code d mstr. crim. art. 80, 403.

— 9>reu&. (Erim. Orbnung §. 311. — 93 ai er. ©trafgefefcbucb II. $b-S.

203. — Sürtemb. ©trafproc. Orbn. §. 194. — SÖabifcfce ©trafproc.

Orbnung §. 143). 2Cfle ©efefle bebrofcen fowobl ben 3eugen, ber auf bie

gerichtliche 93orlabung nicht erfcheint, a\6 auch benjenigen, welcher $war erfcheint,

aber or)negefe§nchen@runb3eugniji in einer ©ac$e &u geben ober ben »teugeneib

abzufegen oerweigert, mit gewiflen ©trafen, ©o allgemein biefer ©runbfa§ aner«

fanntijt, eben fo allgemein hoben fleh auch mehrere 2tu6nabmen oon bemfelben

©eltung wrtyaffr. 2HIe @efe$e ernennen bei gewiffen ^erfonen wegen ber be»

*) 6. hierüber vorjüattd) Äo^itt, gut Seljre von ber $jlid)t jum 3eugniffe im

<Srrafpwcejfe in ber 3eitfa)rift für bentfd)e« (Strafverfahren (von 3aaemann,
9t6Uner unb Xentme), neue Bfotge III. 2Janb ®. 94—144 unb äRittcrtnaier,

btntfdpe* Strafverfahren (1846) I. *8anb @. 434 nnb
ff.
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fonberen Beziehungen, in welchen fte $u bem 7fngefa;ufbigtcn flehen, ober ber

befonberen Richten, bie tyntn obliegen, bie ^Ttot^mrnbigfett , bem 9fr$t6.-

gefugte nachzugeben unb Heber eine Aufnahme von ber allgemeinen 3eugnifi*

Pflicht, ort eine 93erfe§ung ber aui jenen befonberen 3?e$ief)ungen hervorgehenben

93erbinbtichreiten ju geflatten. Öffentlichen t)a* ftch auch hierüber eine

grofje Uebereinflimmung unter ben verriebenen ©efeggebungen h*rangebi(bet,

bie im Sftachflehenben im (Einzelnen nachgewiefen werben fofl. Die oflerrei«

4>if(^e <2>trafprocef*orbnung bet)anbelt biefe Aufnahmen in jwei Kategorien.

0ie unterfa)eibet nämlich jene ^erfonen , welche mit SKürf ficht auf bie it)nen

obliegenben befonberen £&eruf6pfli$ten felbfl bann nicht vernommen werben

bürfen, wenn fte auch in ihre Abhorung willigen fodten, weif ihre Vernehmung

einem öffentlichen ^ntereffe juwiber taufen würbe (§. 159), unb jene $er«

fönen , bie jwar mit SRütfftc^t auf it)re befonberen Beziehungen «ber 53er«

haTtniffe, in benen fte ju bem eingejagten flehen , wiber ihren Sil«

len nicht jur 3eugnifjablegung angehalten werben bürfen, b^ren SJernet)'

mung aber wenigften* bann, wenn fie felbfl einwilligen, fta) aW 3eugen ab'

hören ju laffen, ®tatt ftnben fann. (§. 160.) 3" Anerkennung ber höh*«

SBichtigMc ber biefen Au$nahm$befKmmungen jutn (Srunbe liegenben befon*

beren Pflichten ober 93erhältniife bebroht bao* ©efc$ bie AuflerechtlafTun.j ber

Dtegfälligen Vorfa>riften mit ber SKechMfolge ber SW i ch t i g f e i t ber ©eri)anb<

lung, in welcher ein gefe^ttet) ganj unjulaffiger 3*uge überhaupt ober ein ge»

fe^lia) befreiter 3euge gegen feinen SBiUen ober ohne vorläufige (Erinnerung

an bie ihm nach bem ©efefce juflehenbe Befreiung vernommen würbe.

$n*3eugen bü rfen bei fonfHger WichtigfeÜ nicht »er-

nommen werben:

a) ©effMiä)e in Sfnfehung bejfen, tt>a$ ihnett * n D * 1 Seilte ober

fonfl unter bem Siegel getflUd)er Sfmtdüerfdjttfegenheti

anvertraut würbe j

d$ ifl eine ber wichtigen unb heilfamften Beftimmungen bei canonifchen

SHechted (C. 2. Dürt. 6* de poenit. — C. 13. X. de excess. praelat. — C. 2.

X. de offic. jud. ord. — C. 12. D. de poenit.)/ baft ber 9>ricfler bao*jenige,

wa6 er in ber Beizte erfahren hat, unbebingt geheim |u halten verpfh'ch'

i*t ifl, ohne baß babei nach canonifchem fechte jwifchen ben Arten ber 53er»

brechen ober ^wifchen begangenen unb künftigen Verbrechen ein Unterfchieb ge'

macht werben barf. Da bie fatholifche Kirche bie Beizte ati ein &acrament

betrachtet unb ihren Angehörigen jur Pflicht macht, fo würbe ber ©taat

ben g>riefler mit einer feiner heiligflen SÖerufipflichten in Gollifton bringen,

wenn er an ihn wegen irgenb eine* ihm unter bem fceichtftegel anvertrauten

*Jurtt>, (fetrafprocfii. *
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93er&red)en$ bte gorberung einer Stfitt^eifung frellen wollte. Dbfd;on biefe

Befreiung ber ©eifNia)en von ber3eugni$pflid)t in 2fnfe$ung beffen, wa$ ü)nen in

ber33eiajte anvertraut worben, in bem Öfterreid)ifd)en ^trafgefe§e »on 1803 nic^t

auäbrütflid) entsaften war, £at bod) bie ^rajriä bie Jpeifigfeit be$ 33eid)tfiegel$

ftetd anerkannt*). £>ie SÖefa^ränhmg auf ba$ ben ©eijtfidpen unter bem <§ie*

gel ber 83eid)te Anvertraute wäre jebod; ntc^t nur mit jHürf (ia)t auf jene Stte*

figion$genofTenfd)aften, wefcfre, wie bie ^rote|tanten, bie 23eia)te nidptaW^a*

crament betrauten unb in ber SHegel ben ©laubigen fein fpecietle* @unben«

befenntnijj an ben ©eijtlid;en jur $>fUd)t mad)eu, fonbem felbft in sSejiefcung auf

bie fat^ofif^e Äirape ungenügenb gewefen, inbem bieganjeMatur be$ 93er&.Utnif-

feö beä ®ee!forger$ju feiner ©emetnbe eine gieid)e Unverre^lid^eit be$ ©efceinr

nifTeö* für alle* ba$jenige forbert, wa$ bem ©ei (litten auapaujjer ber JÖeia)te; jebod)

in feiner (Sigenfdpaft a(6 ©eelforger, fomit unter feiner 93erpflia;tung jur

geifNicfcen 2tmt$oerfd)wiegen fceit mitget&eift würbe. £)ie öfterreidpifdpe ®trafpre*

cefjorbnung f>at bafcer in Uebcreinftimmung mit ben ®trafprecef?orbnungen

für SGBürtemberg (§. 195) unb & aben (§. 150) unb mit ben (Entwürfen

für %fyü ringen (§. 176) unb Hannover (§. 84) bie gefe&fid)e $8e»

freiung von ber 3cu9mPPfl'^r ai,f ba^jenige auägebefcnt, wa$ bem ©eiftHd)eu

unter bem ©iegel geijtlidper 20nt$verfd)wiegen£eit mitgeteilt würbe.

b) Staatsbeamte, wenn fte burd) if)t 3«"3niß ba$ tynen obliegenbe £fmt$--

gef>etmm|j öerlefren würben, tnfofern fte btefer ^pi(^t mdjt bur$ t^tc

fcorgefefcte SHenftbefyorbe entbunben werben ftnb.

£)iefefbe SÖeftimmung enthalten bie preu jj. Srim. Orbn. §. 313, ba$

b a i e r i f d) e ©trafgefefcbud) H. §. 204 , bie b a b i f d) e ©trafprocejj*

Orbnung §. 150 unb bie Entwürfe für £ Düringen §. 176 unb £anno*
»er §. 84. 2>ie fran$Öfifd)e ©efefcgebung fowofcf, aß bie fran$6fifd)en

©apriftfteUer fdpweigen hierüber ganjlia); bie englifd)e q>rari$ bagegen

(limmt mit bem oben aufgehellten ©runbfa&e überein.

*) SWerfwürbiget SBeife enthält aud) bie franko fifdje Strafprocejjorbnung hierüber

feine Q?cfHtnmung, bod) I)at bie tyxaxit auO) in $ranrreid) ba6 J8eid)tftegtt geartet j

nur in ^Betreff ber 93erbred?en gegen bie <Sid)er$ett be4 «Staate* umrbe von ben mriften

9l(d}itktytzn (Rauter, traitö du droit crioi. II. p. 331, Du vergor, manuel

des juges d'instructioD II. p. 319) bie ?PfUd)t bea Seelforgera gut Sinnige behauptet.

Caruol, de l'iustr. crim. I. p. 360 unb Moria, dictionn. du droit crini. p. 739

»ertfjeibigen jebod) bie entgegengefefcte 9tnfid)t. — Stud) lit tyraxit be« englifdje«

unb fdjotti fd)en Hedjte* erfennt bie ttnwrlefcltdjfeit be« ©rtdjrftegel* an. (»it*

termaier, «Strafverfahren 1. ©. 440). 3>ie meiflen beutfd)en ®efej^e enthalten birfeii

©runbfafc auÄrncftid) , tn«6ef«"»^re ba< baier. <Strafoefe*bud) II. Vf. $. 204* bie

tt»ürtembergifd)e (Strafproceporbnung von 1843 195 j bie babifd)e Strafpro*

ceforbnung $. 150 j — bie preuf ifd)e Grfm, Drbuung J. 313.
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9. 160.

5$on ber $erfrinbfio)feir jur rTblegung e(ne6 3nignf(fe« ffnb befreit:

a) bie SJermonbten be* STngeföulbigten in auf* unb abflefgenber Sinie

unb 6(0 an* btmeit ©rab ber (Seitenlinie, beffeit <f$egaWe, SJerförnd»

gette in auf* unb abflefgenber Sinie unb bf* jum gelten ©rab ber @ei*

lenlinle ; «boptfo* unb ^fUge-Bettern ober Äinber; ber SBormunb ober

SWunbel bedfelben;

2>ief# SBeftimmung ift im 2Befentftyen fibereinjtimmenb mit ber in bem
biegen 6fcrreid)tfd)<n SXectjte (§. »77 et. ©. I. herüber entsafte'

nm Xnorbnung unb be$nt nur bie in biefem ben »erwanbten •) , Sfre.

genoffen unb Herftmdgerten bei angefa)ulbigten jugeftanbene «Befreiung

aua> auf Bbopthv ober <pflege*2feltern ober Äinber beweiben nnb auf ben «Cor.

munb ober »tönbel beerben au*, beren «er&Äftniß ju bem tfngefa;ufbigten

biefelbe fcerütffi^tigung , wie jene* ber ©erwanbten ober ^ertyroagerten,

oerbient. SO?it ben fceftimmungen ber efterreid)ifd)en etrafproeeßorbnung

beinahe oBUig gfeid)fautenb finb bie Verfügungen berwürtembergifdpen
0trafproceßorbnung oon 1843 f. 195 unb bei würtembergifd)en ©e»

fe$e* oom 14. ttuguft 1849 $.131, be* ba ierifdjen etrafgefe$bua)e*

II. fy. §. 204, ber b a b i f a) e n etrafproeeßorbnung f. 149, unb ber $nt«

würfe für $f>ü ringen $. 176 unb -$annooer $. 84. — Vnbere ©tfe$<

gelungen bagegen, namentlid) bie franjofifdje (Code d'inslr. crim. art.

166, 189 unb 822) unb bai berfefben nad)gebilbete greßfrerjoglid) $effi»

f<$e ©efe$ oom 28. October 1848, beftimmen, baß 2(fccnbenten unb 2)e

feenbenten, ©efdpmifrer be* 2fngefa)ulbtgten
,
fljerfajwagerte in benfefben ©ra*

ben unb ber (Ehegatte bei 93ef4>ulbtgcen fefbft mit tyrer (Einwilligung nid)t ali

3eugen oernommen werben bürfen. 3" $ ran frei a) fyat jia} jebod) nic^e

nur bie 9>rarW, gejiüfct auf bie bi*cretion5re ©ewaft bei $8orft$enben , bafür

erKort, baß fofa)e Tfngefco'rige be* S&efajulbigren wenigfren* flufflarungen (ren-

seipement«) o^ne (Sibrtfeijlung ju geben fa)ufbig feien, fonbern oiete fron*

jöfifd)e ®$riftftel!er behaupten fogor, baß jene Hnorbnungen be* Code

(finstr. crim. fta) nur auf bie £auproer&onbfung , reine*weg* aber auf Die

93orunterfu(Jung erfrrerfen, baß btefe ^erfonen bober in ber 93erunterfud)ung

aflerbing* of$ 3eugen abgehört werben tonnen
,

baß i&nen aber ba* 9?ed)t

jufre&e, fty «ne* fofa)en 3eugitiffe6 ju enterogen ••). — 3n Sngfanb

•) Offne UuUTfti*, ob bie 4)<rtt><mbtf<baf» oo» e^m«r ob« um$ett*er «btammum]

betrübst

••) Rauter, tratie du droit crim. Ii p» 330. — Garnot, do l'inait. crim, U. p.

615. — Bourguigoon, Juruprud. des Code« crim. I. p. 186» 188. — £Die

entgegtitgefefcte Stufet eert^ibigt Duverger, auumel des juget d'iiMtrucUon.

Paria 1844. iL p, 327—330. 17 •
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werben nur bie (St)egatren in 95ej}iehung auf einanber ntc^t £um 3'ugniffe

jugelaffen; alle anberen Familienangehörigen bei Angefchulbigten] aber fmb

oom 3*ufl
ni ff< befreit.

£i muß ali ein entfehiebener Sortfehritt bei neuen ©efegei betrachtet

werben f baß ei bie im §. 377 @fc. ©. I. £ t). enthaltene SUefrimmung , wor*

nach De* Dcm Verbrechen bei J£>ochoerrathei felbft bie nachften Verwanbten

ober Verfchwägerten unb ber Shegenoffe bei Angefapulbigten (ich nicht weigern

Durften, 3*"gniß abzufegen, wenn mit ©runb &u erwarten war, baß ihr

3eugniß ?ruffc^tüffc jur näheren (Erforfchung noch verborgener Umftänbe ge-

ben tonnten, nicht aufgenommen unb eben baburch befeitigt t)at. 3(t ei über*

haupt eine $orberung ber Humanität unb ber öffentlichen SOtoraf, baß ein

3euge nicht in bie 3wangilage oerfefct werbe , entweber ein falfa;ei 3eu0niß

abzulegen ober gegen feine näa)ften Angehörigen ali 3euge aufzutreten , fo

gilt biei gan& tauglich oou bem Verbrechen bei £oa>errathei
J

ei konnte

baher rflef ftchtlich beifelben feine Auinahme jugelaffen werben.

b) 93ertt)eibiger in Hnfehung beSjenigen, roaö ihnen in bfefer (Sigen*

föaft »on bem Slngefchulbigten anvertraut worben ift.

2)er UnterfuchungGrichter hat biefe ^erfonen, wenn fte af* 3eugen

vorgerufen Werben, über ihr Stecht, ftdj be$ 3eu8n^ffe^ ju entfliegen, bei

fonfHger9Hd)tigfeitau belehren unb bie* im ^rotocotfe ju bemerfen

.

fciej&efreiung bei Verleibigeri bei Angefa)ufügten oon ber 3eugniß»

Pflicht in Anfet)ung beijenigen , wai ihm in biefer (Sigenfajaft oon bem An-*

gefchulbigten anoertraut worben, ift fo fehr in ber JHatur bei Verhältniffei

jwifchen bemfelben unb bem Angefa;ulbigten gelegen, baß fte in ollen San«

bem anerkannt ift. Dagegen behnen mehrere ©efe&e, j. 93. bie babifefce

®trafproceßorbnung §. 150, bai naffauifa)e ©efefr oom 14. April 1849

144, bie ©efe^entwurfe für Thüringen 176 unb £annooer §. 84,

biefe Befreiung auch auf anbere Sachwalter ober SKechtibeiftänbe in Anfetjung

beffen aui, wai ihnen ali folgen oon ihren (Elienten anoertraut worben.

Aua) bie fran^bfifche ^ßrarii, welche burch wieberholte Auifprü$e bei

Saffationihofei feftgefteflt würbe, unb bie 9>rarü ber eng Uferen ©eric$te

anerkennt ben ©runbfafl, baß ein Anwalt Aber baijenige, wai er in feiner

(Eigenfchaft ali Vertreter bei Angefa^ulbigten unb unter bem Siegel bei oon

feinem Amte unzertrennlichen Vertraueni erfahren, nicht jur 3*ugnißable«

gung oerpflichtet fei*). (Ei läßt fia) nicht oerrennen, baß bie Stellung einei

Anwaltei bie ooDfte unb unbebingtejre Offenheit in ben 50?i«heilungen feiner

Klienten forbert, unb baß bai Vertrauen, womit fola>e SWittheilungen gemacht

•) Worin, dictioon. du droit erim. p. 739. — ftoffhUt a. a. JD. 6. 135—13!».
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werben, bur$ bie 93erpfH<^tuit0 be* Xnwalte* jur äeugnifcMegung bebeu«

tenb gefa)mälert werben fann. bürfte bafcer bei einer funftigen SHeoiflon

biefe« ©efefte* aua) tiefer 9>unct eine forgfaftige Prüfung erheifapen.

cer(te&t fia) oon felbfr r
ba(j bie in biefem «. angeorbnete Belehrung

ber unter a) unb b) angeführten ^erfonen über i&r fcefugnifj, ftä) ber 3eu*

genfd)aft ju entfd)fagen, vor bem&eginneber Vernehmung berfefben er«

folgen müffe, unb bafj ber 3*uö*> welker oon ber gefe&lia)en Befreiung ©c-

braua) mad)t, nid)t weiter befragt werben barf.

8. m.
3n ber Kegel i(t jebet 3™ge »ot bem JRtajtet ju erfdjemen ttetbun*

benj bodj fonnen *ßerfonen, meiere burdj «fctanfheit ober ©ebredjlidjfeit

»ot ©enty gu erfef/etnen whmbert finb, in tytet 2Bof>nung vetnommen

ro erben.

8.462.

«Prinjen unb ^rinjeffinnen bed faiferlia}en £aufe« tvetben al* 3eu*

gen bura) ben f. f. £>berftyofmatf<J)aU obet aupet SBien buidj ben ^ßrdftbett«

ten bed ganbedgeridjte* tr)red 8ufenthatt6orted in i^ren 2Bo$nungen »et*

nomnten.

8. 163.

Sterbt ber 3*"Ö* nidjt unter ber @eri<$tdbarfert bed Unterfudjung^

rid^terd , ober ifi bejfcn Äufenthalteort über jwet Weilen von bera (Sifce

be$ Untetfua}ung6getid)teö entfernt, fo h«t ber Unterfu<hung$tichter beffen

Serner^mung burefy ba$ Sejirft « (SoUegia(geri<ht ober butdj ben ©e$itf6*

etnjelritf/tet, roeldjem bet3euge untetfteht, ju fcerantaffen. ©ottte jeboef/bet

Untetfud>ung$riihter bie eigene SJerner/mung befl 3eugen sur Erlangung

einer erfdjöfcfenben Studfage ober jur 93efdjleunigung ber ©adje für noth*

roenbig galten f fo fann er benfeiben bura) baä ©erid)t, welkem ber 3*uge

tmterfteht, jum öerfönli<hen (Stfdjeinen votlaben, ober roenn bie Stellung

M 3mgen fcot ben Untetfu(f/tmgdtichtet mit $u großen ©<hroierfgfeften

obet flößen verbunben foäre, benfelben an beffen ÄufenthafWorte, jeboa)

nietyt ofme vorläufige 93enad)ria)tigung be$ jußänbigen ©eridjted, felbß

t>erne()men.

8. 164.

3m Saufe ber Süotunierfudjung ßnb3*ugen, meiere t>et2Rilitär*©e*

rttydbarfett unteren, an folgen Orten, roo fta} ein TOilttdrgeric^t be*

ftnbet, but<$ bie SRilitat*$3ehötbeu , an anberen £rten aber butit) ben Un<
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Urfua?ungdrl$tec in ber tntyet m<$tn fflfcife, feboc* unter gW<foeWger

33ena<$ri<$iigung beö Wiiitär^erftye*, §u bernetymen.

3ur .ftauptoerfyanbfung jtnb Officiere unb bie im actioen Dienjte

fte^enbe SWannföaft in ber föegei ni$t »oraulaben, fonbern ba8 ©eriety

Ijot fia) mit ber QJoriefung ber oon benfelben in ber SBorunterfurfjung ge*

matten $fu6fagen au begnügen. 3n jenen gdKen aber, in melden bie Äu$*

fage folget 3eu8cn f"r &en &nfd)ulbigungd* ober (Sntfd}u(bigung6ben>ei6

t>on entföeibenber Stcftigfeit ift, ßefy e« bem Storker be« ©eritye«

ober bem SBorß&enben bee erfennenben ©ertöte* au f über Antrag be$

©taatfanmaitee ober SBertyeibigero* ba« perfönü<$e @rfäemen ber ßfficfere

ober ber 2)?annfd;aft bei bem betreffenben SWilüargeridjtöfjerrn au ermirfen.

2>ie ÜRitglieber ber ®en«b'armerie unb Sit$erf>eiW»a($e ftnb t&d*

ftajtlidj iljrer Sernetymung a(6 3*ugen fomotyl in ber 93orunterfu<$ung al«

bei ber £auproer$anbfung , alle übrigen ber SWifitdrgerityebarfeit unier*

fte^enben fßerfonen aber bei ber £auptoertyanblung gfeia) 3*u8*n öud

bem Sioiiftanbe au be^anbefn.

£ie 93orfa)rift tiefet f. beaügüa) ber$öorunterfua)ung ftimmt ood'

kommen mit ber befranbenen ^rojrW uberein , unb ift eine notfyroenbige 9o(g<

be4 (Srunbfa^e* eine* befonberen SWifitärgeridptdflanbed. SBo fta) ein Militär*

geriet befinbet, flnb 3eugen, bie ber Wttitargeria;t$barrVit unterließen , mit

Xu4nabme ber 9ftifgfieber ber ©en<b'annen'e unb &>i$erßeitlma$e, beren

fd)(eunige unb unmittelbare 93erne$mung bura) ben Unterfu$ungdria;ter ben

3meefen ber @trafrea)t$pflege entfpri^t, in ber 9?egei von bem S0?ilitärg«*

rid)te abjufyoren. SWur aulnafymtoeife, wenn ber Unterfud)ung^ria;ter bie

unmittelbare 93erner)mung einer ber 9)Kfträ
>

rgeria)t6barteit unterfteßenben unb

nic^t anr ©endb'armerie ober @i4>er£eit$»t>ac$e gehörigen 'perfon für ben

3metf ber 93orunterfua)ung af$ not^tvenbig ober befonberd nußlic^ eratfctet,

bot er fta) bejtyaib an ba$ 97?ilitargeria)t, bem bie Tib^öfung eine* fofcfcen

3eugen jufte^t, ivenben, um au biefer eigenen 93erneßmung ermutigt

(befegirt) au werben. 3n biefem gaüe, fo tote an Orten, too fia) fein SD?tIi»

tdrgerid)t bef nbet, fyat ber Unterfuapungäricbter bie 93ernefomung be$ ber SWi-

litärgeriajrt&arfeit unterfre&enben 3eugen »in berbidfrerubli^enSEBeife"

b. in ber Art ooraunefrmen, boj? er bie 93orlabung bei 3eugen biefem bura)

bie i>orgefe&te Üftüitarbe&crbe (a. fc. bo$ Gompognie- ober $&öt<iiaon*(Eom*

manbo) aufteilen töfjt, unb cofj ber 93erne&mung bewerben bie oon biefer ÜRi*

litarbe&Srbe baau nbgeorbneten DWilM rperfcnen (gemB^nlio) a»oei Dffieiere ober

ein Officier unb ein Unterofficier) beiwohnen. ?fuo> f>ot ber Unterfuejung**
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ri^tcr bai 9ftifita>geri<$t
,
weitem ber 3euge unterftefren würbe, t»on jeber

folgen SBerne^mung gleichzeitig mit beren SBeranlaffung inSenntnij; ju fefcen.

Kuhn* ifr e* in fcejie&ung auf bat* <£rfc$einen oon 3eugen, bie bcr 90?i--

ntargericfrtfbarfeit unterfte&en , bei ber £auptoeri)anblung. £>ie ®traf-

procefjorbnung oerpflic^Ut nur bie Sttitglteber ber ©en4b'örmerie unb @i<$ei>

fceitfwacfcf , fo wie jene ber 9SJ?ilitärgeri cfrrtbarfcit unter|tet)enben $>erfonen, bie

weber Offiriere jtnb, nocfc ju ber im actioen £>ienfte fte^enben 9(J?annfcfcaft ge»

froren ($. SB. Sföifitarbeam ten , SBitwen ober SBaifen »on SWifitctrperfenen unb

bgl.), über bie Söerlabung bei Gwiffrfafgerie$te4 *) $ur £aupt*eri)anbrung

oor betriffIben |u erfcfceinen. Cfficiere unb bie im actioen X)ienfre ftet)enbe

90?annf$aft bagegen flnb in berSRegel JU einer <$auptt>ert)anbfung oor ein (Xivit«

ffrafgericht nic$t cor laben, fonbern bat ©ericfrt t)at ftc^ ttiit ber 93orfefung

ber von benfef&en in ber 95orutfterfu<$ung (oor bem Militärgerichte ober oor

bcm Unterfut$ung<ri<frter) abgefegten unb erforberlicfren galleS bceibeten Hui*

fagen ju begnügen. 97ur, wenn bie entfcfceibenbe S83id[jtigfeit ber tfudfagen

eine* fofc^en £eugen für ben ?lnfc$ulbigungö* ober (Sntfcfrulbigungebeweie* ent«

weber ben Staatsanwalt ober ben 33ertt)eibiger bed 2(ngefa)ufbigten ju bem

Tintrage auf perfbnliaje 33orfabung be^felben jur J^auptoerfranblung veran«

la§t, ober
;
wenn ber 93orft£enbe bei ($eric$te6 traft ber it)m £ufret)enben bi<-

eretionaren ©ewalt (§. 283) bai perfonficfre CErföeinen eine* folgen beugen

im 3ntereffe ber (Ermittlung ber SSBat)r&eit für notfcwenbig eraa)tet
, ftet)t ei

bem 93or(ret)er bei ©ericfrte* ober, wenn ei fi<£ um eine 33cr$anbfung vor

bem @<$wurgeric&te ober um eine bereit* begonnene 83ert)anblung oor einem

S8ejirM.(£ollegialgerii&te i)anbelt, bem SCorftyenben be* erfennenben ©eria).

tei ju, flcfr an ben betreffenben SD?ilitärgericfrtdt)errn (b. i. bai «Kegiment*-

ober $t3ataiaon$--<£ommanbo) *u wenben, bamit biefer ba* perfonli^e (fei-
nen ber Dfficiere ober ber 90?annfc$aft jttr £auptver()anblung oeranfaffe**).

*) Suid) biefe ©orlabung ifi ben ber 2Wilitar*®erid)t«barfe(t unterftetyenben $erfonen

(Befonber« ber ©enab'armerie) in ber Kegel burd) bie SRflttärfreljörbe jujuftellen.

**) Sie 93efUmmung, toornart) in ber Kegel Dfficiere unb bie im aettaen SHenfte ßetyenbe

SP^annfcboft »on ben (£tailfirafgerid)ten jur ^au^ber^anblung nid)t ttorgelaben werben

bürfen, fonbern bie $rotocolle über bie von benfefben in ber ®orunterfud)ung abges

legten i?(ui?fageii »orgelefen Werben muffen, enthalt eine feljr bebeutenbe 9tbwei(^ung

von bem ber ^rraf^reeeßorbnung jum ©runbe (iegenben principe ber Stünblic^feit US
JBerfab^ren^ , bie toefentfid) barin befielt , bafj alle 3cugen , ttefdje h>id)tigc 9lus?fagen

abbiegen »ennögen, iljre 9u0fage unmittelbar vor bem erfennenben ©cridjte Triften unb

erforberlid)en ftaltc* befa)lo9ren ^ie ^ot^enbigfeit biefer 9lu*naljmc bftrftc mit ©runb

befhritten »erben. @eK biefe 9fbjretcb;ung ettt»a beftyalb bepe^en, »ueit ei5 mJglid; ifi,

brtf ein 3euge au« bem aRilitarfhnbe in ber ^ffentfirt)en $erfyanblung einer ©eleibtgung

»on Seite eine« Stngeflagteii ober 33ertbeibiger6 ober ber 3uljorer attögefe^t »5re unb

baburd) bie mifitärifd)e (Stanbetfe^re verlebt werben tonnte? 3d) Will bie SWöglic^fett

eine« folgen $a((e« |ugeben, »ermag aber barin leinen ljinreid)enben ©runb einer $lb*
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2öenn ein 3euge ber an tyn ergangenen SBorlabung nid)t golge leiflet,

fo gefc^ie^t feine neuerliche SBorfabung unter ?(nbrofyung einer ©elbftrafe

t>on einem bid ju *ef)n ©ulben für ben galt bed WcfjterfdjeinenS unb unter

ber ferneren £>rof»mg, bajj ein 2?orfftf)runa$&efef}( gegen if)\\ werbe erlaf*

feit werben, bleibt ber 3^9* °&ue 9^^8e Gntfa)ulbigung$grunbe bennoa)

au$, fo f)dt ber Unterfuc$ung$rid)ter bie ©elbfirafe wiber tyn ju bertyän*

gen unb ben 2$orfü$rungGbefef)l ausfertigen. 3n bringenden fallen fann

ber ltnterfu<f}ung$ric$ter föon nad) bem erflen »udbleiben einen $Borfü>

rungöbefefyl gegen ben nidjt erfdjfenenen 3<u8el* «foffnt.

»etchung t>on jenem mistigen, burc^ bie 9lcich«&erfaffung fanctionirten principe ju

erfennen. ft&lle biefer 9trt fommen ge»iß ungemein feiten cor unb burct) bie bem Vor;

ftyenben in ben $$. 265 unb 284 eingeräumte $>i«ciplinarge»alt ftnb hinreichenbe ffRit-.

tcl geboten, folgen Unn'emtichfeiten oorjubeugen ober biefelben ftreng ju afjnben. 9(uch

foKte biefe 8*u<fficht {ebenfalls uor bem h°h«i 3nter«ffe »eichen, »eiche« ber Staat

felbfl an einer mögli*ft guten Verwaltung ber <Strafrecht«pfIege hat, bie offenbar burct)

bie «Stellung aller mistigen 3eugen »or ba« erfennenbe ©ericht bebingt ift. @oH in

(Strafproceffen, bei Kjelden Beugen au« bem QRilitärflanbe bie »ictjtigflen Vc»eife lie»

fern fdnnen (j. 33. »egen «ufflanbe« ober Slufruhre«) , ber ganje tfrfolg be« <Straf*

»erfahren« beßhalb auf ba« «Spiel gefegt »erben, »eil e« möglich ift, baß babci eine

Verunglimpfung einer SRilitärperfon ^tatt finbe ? 2Pcr »eiß nicht, baß 3eugenau«fagen,

bie nur abgelefen »erben , brr 91atur ber (Sache nach für ba« erfennenbe ©ericht oiel

geringeren 2Beru) haben, altf jene, redete münbltcr) oor ihm felbfl abgelegt »urten?

9luch ber Solbat barf ftdj ber allgemeinen ©ürgerpflicht , in (Straffachen öffentlich für

bie ffiahrljett einjufter)en , nicht entjiehcn. 3et) fann nur hoffen, baß fi<h biefe lieber*

geugung mit ber öffentlichen SHHrffamfeit ber ©erichte von felbfl Valjn brechen, unb bap

fleh bamit auc^ bie Veforgniffe minbern »erben, bie 3Ranct)e nocl) »or ber Deffe ntltd?--

feit ju f)t$tn f^einen. I>a« franjöfi fct)e unb englifdje 9tect)t erfennen bie Ver«

pfüc^tung ber SRilitärperfonen jum pcrfönlidjen (Srfchciuen bei öffentlichen ©criebt«*

»erhanblungen an, ebenfo faft alle neueren beutfehen ©efefce. 3n bem f u rr> e f f i f er» cn

©efefre vom 31. Dctober 1848 $. 81 ifl bie Befreiung ber SRilitarperfonen com per»

fönlichen (Srfcbeinen au«brücflicb auf ben ftall befchranft, wenn biefe Iben im

Selbe fl e h e n. ftur in $ r c u ß c n befleht eine ber öflerreichifchen ahnliche (Sinricbrung.

2)urch bie SabinehJorbrc Pom 2. 2fugufl 1822 (fomit au« einer 3eit, in »eichet man
in Greußen gcrateju bie 5lb)id?t (jatte , ba« öffentliche Verfahren unb bie <£lefch»orneiu

geriete allmälig ju untergraben) tourbe »erfügt, baß Dffictere nie ju einer ^aupt*

verhanblung vorgefaben
, fonbern nur beren oor bem SRiliiärgerichtc ober vor bem Uns

terfuchung«ri<htcr abgelegte Äuöfagen vorgelefen »erben fotlten , baß bagegen SWilitär»

perfonen , bie nicht Dfficierärang haben , in ben öffentlichen (Sifcungen ber ©erichte afö

3eugen ju oernehmen feien, eine Verfugung, bie »on allen ^raftifern am ffttyiru Iths

fyxft getabett »irb unb in feiner Vejieljung nachgeahmt ju »erben »erbient.

i
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s. m.
• »ertteigert ein 3euge btc ^blegung einr6 3e«gnfffe$/ ju bem et

verpflichtet ift*), fo fanu üjn ber Unterfua)ung6ria)ter bura) eine

©elbßrafe 6i6 ju fünfzig (Bulben , unb bei fernerer Steigerung in »idjti--

germ jjdllen buref) ©efdngnijj bi6 $u fec^d SÖodjen baju anhalten.

§. 167.

3*ugen, meldje von bein £)rte be6 ©eridjted, »o jie vernommen »er*

ben, über j»ei 6tunben entfernt »otynen, erhalten auf Verlangen eine

angemeffene (5ntfa)dbigung für 3eitt>erfdumniß unb JReifefoften. gür ba6

@rfa)einen bei ber <§auptoertyanblung ertydlt jeber 3eu9e auf Verlangen

eine 3eugenge6ü^r. 5)ie nd^ere 93eftimmung biefedJEarife* erfolgt bura)

befonbere 93erorbnungen.

§. m.
3ebet 3eu

fl
e toirb von bem Unterfua)ung6rfd}ter o&ne SBeifein 'be«

Slngefc^ulbigten **) ober anberer 3^9^ vernommen (SS. 96 unb 103).

ift benfelben tvd^renb ir)rer $erne^mung ein <Sifc ju geflattert.

§. 169.

3fl 3^5« ber ®eria)t$f»rad)e nicfjt funbig, fo mufjbie JBerne^

muttg mit 3ujfe(>ung «n«* beeibeten $>ofmetfd)er« vorgenommen unb jebe

(frage unb Antwort fomotyl in ber Urfvracfje al6 in ber Ueberfefcung au

<ßrotocoll gebraut werben. (Der $olmetfdjer fann aua> felbft a(6 *proto.

cofffu^rer verwenbet »erben.

§. 170.

3|t ein3cuge taub, fo »erben ifym biegragen fdjriftlftö vorgelegt, unb

iftn ftumm, fo »irb er aufgeforbert, fa)rift(id) ju antworten. SBenn bie eine

ober bie anbere TCrt ber 33erne$mung nidjt möglicty ift, fo mufj bie IBernefc

•) b. i. in ©ejteiung auf toetye« bie J8efreiung«grünbe ber $$. 159 unb 160 feine S(n ;

orncuiig Tineen.

•*) (tbenfo in $ranftei<$ unb na<$ ben nteifien neueren Offnen. 3n (Snglanb ba*

gegen finbet bie 3<ugen*erneljmung in ber S)orunterfu^ung im ©effein b* «ngeftfcub

bigten unb feine« ©erttjeibiger« flott, toetyen ba* 9te(bJ jnfle$t, fragen an bie 3eugen

|u fleUen (ba« fogenannte £reuj*er$ör, crossexaminalion) , ba« allerbing« bei ge*

föicfter Seitang befonber« geeignet ift, bie 3Bab>b>it Ju erforföen, ba* jebwb an<$

leitet gnr^ernrirrung föü($terner 3eugen mip6raud)t »erben fa n.
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mung be6 3<ugen unter 3ujie$ung einer ober mehrerer «ßerfonen gefdjetyen,

toelaje ber 3eidjenf»rac$e be*fe(ben funbig finb , ober fonfl bie QcftUNty

reit befifcen, flc^ mit Saubfrummen ju t>erfMnbigen, wnb mlfy Dörfer ale

* 2)ofatetfa)er jii beeibigen (inb.

«. *71.

2)er 3tu$t i(i »or feiner IBernetymung ju ermahnen, über äffe Um*

fldnbe, über bie er befragt »erben Wirb, nadj feinem beften 2Bijfen unb

®et»iffen bie reine Sßa^eit anjugeben, nfdjt* ju oerfa)ioeigen unb feine

?fu*fage fo objufegen , baf er fie erforberficfyen ftalle« eiblia) befrdfttgen

fönne.

s. m.
Sobann ift ber 3cuÖe um f^nen SBor* unb 3nnamen, ©eburtd* unb

2Bo$nort, @tanb, ©ererbe ober Sefdjdftigung, fein HUer, feine »efigion

unb erforberlidjen ftafle« über anbereperfonlia)e3JerI>dltniffe, inäbefonbere

über fein fBerfjäftnitj |U bem &ngefa)ulbigten ober ju einem bei ber Unter:

fua)ung Setyeüigten au befragen.

*. 473.

33ci ber SBernefymung über bie ©adje felbft ift ber 3euge juoorberfl ju

einer aufammentydngenben drjdfrfung ber ben ©egenftanb be6 3niflntffed

bitbenben $$atfaa)en, fobann aber jur (grgdnjung berfelben unb jur £e#

bung oon $unfetyeiten ober 2Biberfprüa)en ju »eranfaffen. 2>er 3eugc

tß indbefonbere aufcuforbern, ben @mnb feined SÖifjcnö anjugeben*); ba-

gegen finb gragen
,
butd) tt>ela)e tym S^atumftänbe vorgehalten werben,

welche er(t bura) feine Knttoort feftgefteüt Werben follen**), möglia)ft ju

ih rnieipfn.

*) £er3wge ift bab>r inflbefonbere ju befragen, ob er ben angegebenen Umftanb felbfl

wahrgenommen ober nur »on Änberen gehört ober au<5 anberen S^arfafyn gefötoffen

$abe. 3ft e« jtoeifeU>oft , ob ber 3eugc unter ben gegebenen Umjttnben bie oon ibm b**

bandet« Xtptfaty mit feinen «innen h>be »a$rne$men fömten, fo mug bie« bur<fr

genaue Befragung berfelben
, erforberli^en ftatte* au$ bur$ eine 59efi($tfgung betf

Orte« ober bur$ Unfrettung »on groben ntyer erferf$i »erben, ©e&autfet ber deuge

von beut SBorfatte , über ftd$en er vernommen twrben foll, nitye ju trifftn, fo muß
ber Unterfu^ungtfridjter, u>enn biefe Eingabe be*3eugen jtvrifrlbaft erftfieint, bim$ hm«
tere fragen an ben 3eugen ober bnr$ anbere SRittel unterfu$en , ob ni$r ber 3euge

na$ ben befonberen SJerljalrmflen be« Orte« unb ber 3eit ben fraglichen JBorfall (mabr*

fdorinlic^ ober gewiß ) ^ärtc ioal>rne6jnen muffen, wenn fi$ berfefbe roirtttr^ ereignet $atte.

**) b. i. ©uagefliofragen.
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».174.

©ollen bem 3*»g™ 3"»" 33etyufe ber 9lnerfennung *perfonen fcorge*

fleHt ober ©adjen vorgelegt roerben, fo ift er florier jur genauen Söefctyreu

bung unb Angabe ber unrerfrfjetbenbenÄennjeicfyenberfelben auftuforbern*).

f. H6.

Stimmen 9fu6fagen t>on 3^"9^" einanber in erheblichen

Umfianben nify überein, fo fann ber Unterfitc^ung6rtc^ter beren @egen*

uberftellung oeranlaffen.

• 8.176.

Die ©egenüberßetfong foK in ber Siegel nidjt tfvifäm met)r a(6 jtt>ei

^erfonen jugleic^ gefc^ehen. Die ®egenübergefieUten ftnb über jeben einjeU

nenllmftanb, in 33ejiei)ung auf welchen fte von einanber abweisen, befon*

btrt ju vernehmen, unb bie beiberfettigen Äntn>orten au Sprotocott ju bringen.

9. 177.

3n bcr Sorunterfuctyung finbet eine öerfbigung ber 3eugen m<$t

Statt, außer n>enn bei einem 3*«8«t Äranftyeit, Idngerer &btt>efen*

tyit ober aud anberen ®rönben au beforgen tft, bafi er bei ber £auptoer*

tyanblung nia)t werbe gegenwärtig fein tonnen; toenn ber Staatsanwalt

ober ber Ärtgefchulbigte bie SBeeibigung eine« 3<"8en &«fonber« beantragen,

crer roenn ber Unterfudjungäridjtrr nur burefj bie gorberung ber eioliajen

Beftdtigunfl ber 3™genau$fage bie fcoUe SBat)rr)e(t erfahren ju fönnen

glaubt.

2)ie 5 rage, ob bie 3*ugen fa)on in ber 93orunterfua;ung beeibrt werben

fotlen , in ben oerfa)iebenen ©efe&gebungen eine fefrr abroetapenbe CSfung

gefunben.

*) Senn j. 33. ber 3euge ben Jöerba($tigen niefct namentlich ju bejeidjnen toeif, ben»

felben jebod) ju erfennen jtd? getraut, ober toenn ein 3rrtt)um be* 3eugen in ber na«

mmt lieben ^Bezeichnung be6 Serbäcbtigen ju ocrmutt)en irt, foU ber 3<uge gu einer ge*

nauen SBefdjreibung be« 93crbächtigen nadj @eftalt, @pra$e, .flleibuna, unb anberen

Aennjeicbeu »eranlafjt unb it)m fobann ber $erbaa)tige jur Slneifennung eorgeftellt toerben.

hierbei ift lefctercr , fo weit efl nadj ben Umfianben tt}unli$ ift , mit anberen ihm äf)n;

lieben , bem 3eugen unbekannten $erfonen jufammen ju fteUen. Diefe 9tecogno«cirung

ift, fo viel ti Umnlidj ift, fo ju oeranftalten , bap ber 3euge von bem 93erbäc^tigen

niebt gefet)en »Derben fann.
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I. Sfla<$ bem engUfcfrcn SKed^te fowo&f, al* na$ ber f r an^B f i fc^en

(Strafproceßorbnung (Code d'instr. crim. art. 75 unb 817) muffen bie&U'

gen in ber 93orunterfu$ung unb bei ber J^auptoer&anbfung beeibet werben.

£>a$fefbe verfügen bie neuen ©efe$e von 93aiern (§§. 157 unb 368 be*

©efe$e* vom 10. 9iot>ember 1848 in «öerbinbung mit ben §§. 89 unb 209

bei II. be* baieriföen ®t. ©. fc. »on 1 8 1 3), »on S8B ü r t e m b e r g (§. 123

be* ©efe$e* »om 14. 2fuguftJ849 in töerbinbung mit §. 211 ber murtem-

bergif^en ©trafproeeßorbnung oon 1843), oon Reffen. 2)armflabt
(§. 140 be« @efe$e$*om 28. Ccteber 1848), oon SHaffau (§. 138 be*@e«

fe$e$ vom 14. Hprif 1849) unb oon Hannover (§. 91 be« @efe$e$ vom
24. X>ecember 1849).

II. £>iebabif($e ®trafproceßorbnung oon 1845 (§§.153 unb 231)

bagegen unb bie preußifcfce ©erorbnung oem Scanner 1819 (§§. 45 unb

55) entsaften bie 93efttmmung, baß bie 3eugen in ber Stiegel in ber 93orun»

terfu$ung bur<$ ben Unterfu<$ung$ric$ter beeibet unb bei ber £auptoer&anb*

fang o$ne neuertt$e JBeeibigung nur auf tyren in ber 93orunterfu#ung ab«

gelegten Qcib erinnert werben foöen.

III. (Einen anberen Sffieg fölug bie öfter r ei <$if<$e ©efefcgebung in

Uebereinftimmung mit bem t&flrin giften (Entwürfe (§§. 188 unb 237)
mit bem Eurfyeffif^en ©efeQe oom 31. October 1848 (§§. 88 unb 162*)

menigflentf in tfnfe^ung ber nic^t oor bat ®d)wurgeri<£t gehörigen ®troffdfle),

mit ber waabttanbif^en ®trafproceßorbnung (Art. 158), mit ber &ol--

fan biftfcen (Sriminaforbnung 3frt. 62 unb mit ben oon bem au$gejei<$ne-

ten ©enerafprocurator $u Ä'ofo, SÄuppent&af, in feinen ^Materialien jur

9ta>ifion ber r&einpreußif($en Strafproceßorbnung ®. 127—140 geäußerten

2n(i$ten ein, inbem fie in ben $$. 177 unb 275 oorfdfrreibt , baß in ber
Sieget eine SÖeeibigung bezeugen in ber ©erunterfu^ung
ni$t flatt finbe, fonbern baß biefefbe erft bei ber £auptoer&anbfung »or*

june&men fei, baß bagegen in ben gefefcHn; beftimmten 2(u«nabm«fäUen, in

meinen eine fceeibigung ber 3eugen in ber 93orunterfua;ung ftatt gefunben,

feine neuerfi^e Söeeibigung berfelben bei ber £auptoer&anbfung <pfa& greife,

fonbern baß fie nur an u)ren bereit« abgefegten £ib ju erinnern feien ••).

•) Da« f u rb e ff i f et; e ©efefc »ftfügt jtoar im $. 162, ba£ 3eugen in ber äöorunterfuajtutg

nur bann beeibet toerben foffen, toenn «erbaut »ortiegt, baß fle mit »ontfänbiger »n;
gäbe tyrer SBiffenfdjaft 3urutfb>lten, ober tofnn ju befürchten ifl , baf bie «ernebmung
unb «eetbigung berfetben in ber $auljh>erljanbluitg nit$t erfolgen tonne} allein im $. 88
befh*mmtba«felbe, baf bie in ber «Borunterfucbung beeibeten 3<ugen in frtjtourgerirtjili*

ä)ett (Sadben bei ber £auvroerb>tblung neuerlich beeibet uub nur in ben nidft »er ba<ü

®efa)toornengeri^t gehörigen (Straffatten an iljren bereit« abgelegten dib \u erinnern feien.

*) ®ab>nb be« Drurfe* ermatte ia) fo eben bie ©rtjrtft : ,3)ie Reform be« ©rraftKr*

fahren« im Jtönigteic^e ©a^fen,» oom «ppett. 9tau) Dr. ©a^toarje, «eferenten ber
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&ie@rttnbe, auf welchen bie ?lnorbnung bei ofterrftc^ifc^en ©efe$e$

beruht, finb im SBefenttichen fofgenbe: ©egen bie von ber babifcheu unb

preujnf{$cn ©efefcgebung getroffene Einrichtung; wornach bie &eeibigung

ber %tuqtn in ber 9?egel in brr 93orunterfuchung allein corjunef/men ift

(f. oben II.) , fpric&t ba$ wichtige Siebenten ,
bajj ber nur oor bem Unterfu*

$ung$richter , bei gefchlojTenen £f;üren, in Tibwefenheit be$ 83efchulbigten unb,

wie9fuppentr)af richtig bemerkt, nicht fetten mechanifch geforberte unb ge»

feifrete Eib auf ben ©d&roorenben (befonber*, wenn er ben unteren SBolNclaf»

fen angehört) 6ei weitem nicht ben Einbruch macht, welker oon ber <£ibe<*

Irifhmg oor einem SKia)tercoUegium ober oor bem «Schwurgerichte in offentli*

a)er @i$urtg unb in ©egenwart be$ 2fngefchulbigten nach einer würbigen unb

rrnfren Eibederinnerung ju erwarten i|t. Senn man erwägt, baj? bie Raupte

oert)anblung bem erfennenben ©ericrjte bie 25ewei$mittel, worauf biefe* fein

Urteil grunben fott, ju liefern befrimmt ifr, baj? alfo in ber Stfegel nach bem

principe ber SWunblic^feit beä 93erfa&ren$ bie bei ber £auptoerf)anblung ab*

gelegte ?lusfage allein aß entfcjeibenb betrachtet werben muß, fo wirb man

zugeben in üffan, bajj in ber Sttegel ber 3*ugeneib oor bem ernennen*

ben Sttichter unentbehrlich ifr*), ein ©runbfafl, welchen auch alle ® e *

fagebungen ber CSnber, in benen bie Oeffentlichreit unb $?ünblichfeit be$

©erfahren* feit fahren befreit, inflbefonbere jene oon Englanb unb

granf reich, ftet$ anerkannt fyabtn.

Die in 5 ran (reich unb En glaub beftehenbe Einrichtung Dagegen

(f. oben I.), wornach bie 3e»0en '&re ^u^fage fowofrl in ber 93orunterfuchung

flW 6ei ber J&auptoerhanblung befchwören muffen , führt ju einer im 3nt«r*ffc

ber öffentlichen 90? oral ho«h<t bebenden Vervielfältigung ber Eibe. 2>er Eib

foH ben 3eU fl
en 0ur4 * te ^inweifung auf ©Ott jur Eingabe ber vollen unb

reinen SÖ3ar)rf;eit oeranlaffen ; wirb berfelbe aber £ii leicht genommen unb über

biefelbe <2>ac£e nach einem 3wif<henraum oon wenig SBoapen ein ^weiter Eib

fonijlid) faä)fifä;en <§>trafproce$ « ©efe£gebung$commiffton, toorin (€>. 51 ,bi<

54) bie Stimmung be* dfierreiä)tfa)eu ©efefre« fe$r lebhaft ocrtt)etbtgt

toirb. —
*) 3» folgen fragen geigt e* ftc$, ob eine ©efefcgebung ben ©runbfajj ber Deffentlt<h s

feit unb SWünblitbfrit aufriäjtig unb in feinem »ollen Umfange burd)fu$ren tt>iu\ SRtt

fte$t weifet O eib in feiner Reform be< beurfa)en Hemleben«» («eipjig 1848 ®.

136) bataitf$in, baj) eine <Iinria;rung be« ©erfahrn« , wobei bie Wptoerfrmblnng

nur at« ei« «n^kugfel ber ©orunterfuebung , al* ein <5<baufriel erfa>int, toobura)

man bem publicum unb ben @ef<htoornen ben ©etoei« liefert, toie jtoectniafHg man bie

Stollen oetfyilt, unb toie forgfaltig jeber »itfptelenbe bie feinige einfhibirt $at, nur

ton Kamen einer Oaufelei »erbtene, toobura) man fia) mit ben fcorberungen ber 3eit

^ ttt^
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geforbert, fo wirb er abgenüftt; er vertiert in bett Bugen bee* SGofM feine

£eittgfeit unb bamit feine ÄBirhing. £>aju tommt, baß eine f©ra)e jtoeifaaje

<gibe*fei|rung über biefeibe 3eugeuau$f«g« nia)t nur bei gewiffenfraften SDJen*

fd)en ieio)t ©ewiffenb'fcruper erzeugen fann, fonbern, baß fie aud) ber <£r*

forfa)ung ber SBa&rfreit fefrr naa)tyei(ig ifh 0elb(t ber gewiffenfraftejU 3*«ge

fann bei feiner nochmaligen SCernefrmung oor bem ertennenben ©friste feia)t

in bie Sage kommen, wefentlid)e Hbanberungen feiner früheren Huafage ober

3ufÄ0e ju berfelben oorjubringen. Der SBiberfprud), in »eld)em fid) feine neue

2fu$fage mit ber in ber $öorunterfud)ung abgelegten befinber, wirb (>auftg eine ge*

toiffe HengfHicfrr'eit beb* 3eugen freroorrufen, bie nur ju ieid)t oen bem 2fnge*

fd)ufbigten ober bellen SBertfoeibiger ju einer ?8erbaa)tigung berfelben autgebeu*

tet »erben fann. Dem in ber 93orunterfua)ung bereit* beeibeten 3eugen wer«

ben ba&er fd)merjfid)e ßerfegen$eiten bereitet; ja, ber^rifibent fann babura),

wie bie (Erfahrung in Sranfreia) häufig jeigte, veranlagt werben, einen 3*ugeu,

roeidjer ti nid)t oerbient, ali SOta'neibigen gu Be^anbefn *). Diefe üftipftanbe

(aben in aQen Säubern, in n>e(d)en bat fran|Öftfc^e 9?ea)t gilt, ju ber con*

franten ^rajri£ geführt, bat» ber 3*uge, roelaper oor bem Unterfud)ung$ria)ter,

fefbft wiffentlid), bie SBafcr&eit i>erfc^tveigt ober Unroa&rel aulfagt, wenn er

oua) biefe feine ^uifage 6efa)tPoren fyat, wegen biefe0 falfa)en3fugnifTe4nid)t

betraft, unb baf? ber SWeineib (Code pönal art. 361—365) erft bann aW

ooUbrad)t angenommen wirb, wenn ber 3*u0< *n °*r •^auptoerfcanblung bie

faffc^e 2(u$fage abgelegt £at, bafj olfo ein n>i|Tentlid) falfa)e$ eiblia)e$ 3eug-*

niß nad) 93erfd)ieben&eit ber gerid)tu'd)en 85efrorbe, oor bere* abgefegt mürbe,

jlraflo« ober frrafbar ift.

Diefen UebelfWnben auljuroeiapen, bleibt nur bie oon ber B|ierreid)ifd)en

*) ,©oHte man,» fagt fRu)9^eitt^aY a. a. £>. ®. 130, »bei ber e(blid)en ©err-jlid)*

hing brt vor bem Unlerfud)ung«Jrtd)ter erfebeinenben Beugen aud) funftig f!«r)cn Metben

unb aud) ben »or tiefem ©eamten , wenn aud) unabjictylid), au« blofer gafjrläfpgfcit

ober ©ergeffenbett falfd) beOontrenben Beugen betraft hriffen tooUtn, fo würbe bie«,

Wie fanm ju bezweifeln ift, ber au*erfld)erfle Bieg fei«, bie ©arbeit otd)t jn faben,

teobl aber bie falteten liitt iu üermebren unb manchen JUerbreeier unaeftraft möalicber

SBcife tnand)en Unfdjttlbigen beftraft fe^en ja muffen. ®ieU, toefd)e obr bem Unter»

fua)imgerid)ter Umfianbe oerfa)tviegen, üi<Ueld)t unrid^tige Angaben gemad)t b«ben,

»erben fid; natt) ernflem 9tad)benFen, beffer belehrt unb gewarnt, nid)t fa)enen, ben

3rrtr)um ein^uge|le^en unb bte reine, gaujc 93?ar)rr)ect )u fagen, toenn fie e* um
geflraft tffun fönnen. (Sollte aber bie Unrid)tigfrit biefer früheren 9(u^fage,

ber bloße Orrtbum, bie 33ergeffen^eit bem Beugen fdjon eine Unterfud)ung unb möglis

d)er SBetfe eine Strafe jugieben l Annen, bann fommi er in bie Oeinlia>e Sllternatioe,

enttoebet mit ber ffiabrbeit guruefjubalte», ober fia) felbjl bee falfa)en ^enaniffee |n oer»

bad)tigen unb eine Unterfud;ung gegen gd) felbß ju >ro»ochm ffia* er in biefer

8age n)un Wirb, nft fanm einem 3»eifel nntenoorfen.»
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©efe$gebung getroffene (Einrichtung übrig, welche auch in ben bem Code

d'instr. criminelle vorausgegangenen franjÖf»fcr)en ©efetyen, namentlich in bem

®efe$e vom 3» Sörumaire Ui 3ar)re$ IV., entsaften war. (5$ würbe jwar

bagegen bemerft , baß nur bie eiMicr) betätigten 3eugenau0fagen eine hin*

(angliche Garantie it)rer ?CB<3t)rr)eit barbieten, um barauf fo wichtige ^ef<hl"ffy

nie bie Verhaftung eine* 2lngefa;ulbigten , bie Sinfleßung be$ 33erfat)ren6

ober bie 93erfe$ung M &efa)u(bigten in ben 2lnflageftanb grunben ju fön*

nen •
) , eine (Sinmenbung , beren ©ewicht befonber* in Oefrerreich nicht oer*

rannt werben fonnte, weif bisher bie Griminafgeriapte ihre <Sinfeitung$-

befchluffe nie auf unbeeibete 3eugenau*fagen allein ftüfcen burften. HUein bie«

fer €inwenbung glaubte man bura) bie 2lu$nahm*bejtimmung ju begegnen,

bap bie fceeibigung be* 3*ug«n in ber 93orunterfua;ung in allen gäUen fratt

ju finben habe, in welken ber ©taatfanwalt ober ber 2lngefa;ufbigte biefelbe

Heribert beantragen, ober in welchen ber Unterfuchungärichter nur burch °>e

ftorberung ber eiblichen &efrätigung ber 3eugenauäfage bie ooüe 2Bafcrr;eit

von bem 3<mgen erfahren 41t Tonnen glaubt, bellten beffen ungeachtet in ein«

leinen fällen bie unbeeibeten 3*ugenau$fagen {ich ale* eine ungenugenbe©runb*

läge ber oben angeführten 3?efchIüfTe erroeifen, fo muß man fleh barüber bamit

beruhigen , fcaß nur bie fS3at>( jwtfchen einem größeren unb Heineren Uebel

freitob. »Xat größere Uebel jeboch liegt,» rote $Ruppentt)al (@. 135)

bemerkt, i» tarin, baß ber von bem Unterfua;ung6richter eiblich oerpflichtete

3«ge feine ttutffage oor bem erfennenben SRichter nicht berichtigen, nicht

&efa)ränfen fann, ohne ft«h wmigften* ber @efar)r aufyufefcen, jur Unterfu*

«ng gebogen ju werben, baß er baher, um bie* ju »ermeiben, leicht in

fterfuchung kommen fann, feine 2lu*fage n ictjt ju berichtigen, nicht ju oer*

waftänbigen.*'

Xer Unterfuchung^richter barf baher nur in fofgenben §äUen fchon

im ?aufe ber 93orunterfuojung bie 33eeibigung eine* 3fU9en vornehmen

:

a) wenn bei einem S*ugen wegen feinet nahe beoorftehenben £ebe$, we»

gen einer äranfyeit ober längeren 2tbwefeni)eit bedfelben ober au* anberen

®runben |U beforgen ifr, baß er bei ber *6auptoerhanblung nicht werbe gegen»

wattig fein önnen, baß baher naa) §. 281 bie in ber 93orunterfua;ung ab*

gefegte 3u6fage beweiben bei ber £auptoert)anblung werbe oorgelefen werben

möffen, wenn alfo bie fogleichoorjunehmenbe fceeibigung bezeugen nötiger»

tyeint, um fürbe|Tenoorjulefenbi2luöfage größere ©laubwurbigfeit ju erlangen}

') $>iefe 9cücffia)t gab in«befonbere bei ben ©erattjungen Ui ®efefre* vom 28. Dctebtt

1848 in ben Kammern ber großh^i« tyftifätn Sanbßanbe ben Ku«fa)lag. 6. Serhanblnn«

g« ber I. .Kammer ber hejfifajen «anbftänbe Oon 18*T/M/ 66. ^rotöeoll €. 7«6unb

»dlage 9ho 121, @. 558.



17%

b) wenn ber Staatsanwalt ober ber Xngeftfmfbigte bie SBeeibigung eine*

3?ugtn befonber* beantragen
,
o^ne ba§ in einem fofa^en ga0e ber Unterfu»

((>ung*ria)ter ju einer Prüfung berea)tigt wäre, ob ber Antrag begrfinbet fei

ober ni$t;

c) wenn ber Unterfuajungfricfrter na$ ber tym bereit* befannten ober

au* ber 93ernefrmung Rar geworbenen Snbioibuafität eine* 3*ug«n Di«

SSBa^r^eit nur bura) bie gorberung ber eiMia;en 95e(!ätijung feiner 7fa*fage er«

fahren ju fonnen glaubt. 2>a biefe fceeibigung eine 7tu*na&me oon ber «Hegel

bifbet, fo wirb ber Unterfua)ung*ria}ter nia)t leia)tfuinig eine fo(a> gorberung

an ben 3*«gen fteOen. Uebrigen* borf jla; ber 3<uge biefer gorberung be* Un«

terfua)ung*ria;ter* nia;t miberfe$ cn ; würbe er ba&er ben geforberten ©0 oor

bem Unterfua)ung*ria;ter abzulegen oerroeigern, fo ift gegen ü)n naa) 93orfo)rift

beö §. 180 |u verfahren.

§.-178. .

golgenbe ^erfonen bürfen bei fonfHger flidjtigfeit nify be*

eibet werben:

a) weta)e felbft in ©erbaut fielen, bafi jie bie flrafbare £anbfung, m*
gen weldjer fte abge^rt werben, begangen ooet baran Wpii genonu

men Ijoben;

b) bie ficty wegen eine* Sßerbre^en* ober eine* au$ ©ewinnfudjt be*

gaitgenen SBergetyenä in Untetfudjung ober ©träfe beftnbenj

c) biejenigen, wel^e fajon einmal wegen eine« faffdjen 3cugmffee ober

fallen dibed beftraft worben finbj

d) bie jur3eit iljrer Hb^örung bad toierjetynte bebendior>r nottynidjt

aurücfgelegt tyabenj ,

e) we(d)e an einer ertyeblidjen ©ctywädje be* 2Bal)tnefymung£ ober (Srim

nerungtoermogen* leiben j

D weldje mit bem 8ngefdjulbigten in geinbföaft feben
,
wofern fte gegen

tynaudfagen;

g) bie in tyrem SBer^ore wefeitKictye UmfUnbe angegeben ^aben, beren Un»

wa^ett bewiefeit ift, unb worüber fte nidjt einen bloßen Srrtfjum

nadjwetfen fonnen.

£>ie fceltimmungen biefe* §. unter a,|b, d, f unb g finb im SBefentn*

0>n mit ben tfnerbnungen be* §. 384 ®t. ©. I. Zf). gleitfrrautenb. £>ie

<8orfa)rift, bafc ein 3<«Ö«, ber fia) wegen eine* 93erbrea)en* ober eine* au*
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©eroinnfuajt verübten «ergeben« (j. «5. wegen *&nc$erO in Unterfucfrung

oter Strafe befinbet, tiic^e beeibet Horben börfe , wirb oon oorftytigen 9K<$*

um in ber Siegel auä) auf fofcje 3'ugen au$gebe£nt werben , bie fitfr wegen

einer au« ©*minnfu<$t begangenen Ue6ertretung (j. 95. wegen £teb(ta$re6

ober &etruge«) in llnterfua)ung befinben. 2)urc& bie in ber lit. d) oorge«

nommene £infa;aftung ber SBorte: >,$ur 3eit ir)rer VbfySruna" ijt eine lang»

j«$rige Streitfrage be« bisherigen Strafrea)te« in bem ben 93ebnrfniffen ber

Strofred^tspflegc entfpreapenbfien Sinne gelölt roorben. (£« bleibt naturtia) in

jebem einjefnen gafle ben SKia)tern ober ©efä)wornen äberiajfen, ju beurteilen,

mefc^e feeweiefraft ber Hu«fage eine« 3*uö*n, ber jwar jur 3eit feiner 2fbr)o*

rang, aber nia)t $ur 3eit feiner ÄBar)rner)mung ba* 14. Seben«jar)r juräcfge*

legt hatte, beilegen fei.

%. <79.

Die SJeeibigung eine« 3eugen ift von bem Unterfu$ung*rt($ter in

fcen SdtTm M f. 177 nadj ber ?fbr)onmg bedfelben »oraunef)men.

Ötcibfgung iß eine 3Rar)nung be6 3CU9™ an f^ine Pflicht jur Angabe

ber 2Öatyrf)ftt unb eine SÖarnung be$felben üor 53egel;ung eined SWeinei*

M »orauöjufdjitfen. S)er 3euge r)at for)in ju befcfjwören , baß er ohne

®unft, £afj ober gu refft bie reine «nb fco II e Sar)r heit unb

oit^ta al*3 bie 2Bar)rfyeit auflgefagt ^abe. $ie Sefräftigung

lautet: „<So wahr mir ®ott helfe !
Ä »ürfft^tii^ ber befonbcren g5rm(i<h<

feiten, roefdje bei ber <5ibe«ablegung naa} ©erf(^iebenr)eit be* fteügion«.

Wenntniffe« $u beobachten ftnb, bleiben bie 6ejtet)enben 93orfi^riften in

Äraft. SBeim ber'^uge einer 9teIigiondgefetff<haft angehört, weichet bie

Mehntma, «nc<3 förmlichen (Sipe* gefefclid) geftattet iß*), fo r)«* er eine

feierte SBerftcfjenmg an (Sibeäftatt abbiegen.

3£enn bie iöeeibigttng eines 3eu9"t in ber fDorunterfua^ung überhaupt

<iJ* jufäjTig erfapeint, ift biefefbe erjt nach ber Vernehmung beerben

vorzunehmen, £ie bisherige Öefefcgebung (§. 256 St. ©. I. $h«) ^atte

&ie$ bereit« oorgefa^rieben , unb jwar, wie bie beinahe fünfzigjährige (fr»

fa&rung jeigte, mit bem beften (Srfofge , weif ber SRichter fehr ^äuftg erft au*

**em 3"r)altc ber 7fu«fage unb au« bem 93ener)men be« 3^ugen bei ber 2ib^o*

rang entnehmen fann, ob bie SBecibigung be« 3eugen überhaupt nott)wenbig

fei, unb ob biefelbe ohne ©efofcr f+on je&t vorgenommen werben fonne,

»a^renb bie ber 93erne^mung oorau*ger)enbe 85eeibigung ber 3*«8<n,

•) »ie bm Slenoniten in ©etna^eit be* ^ofbecteie« öom 10. 3änner 1816 3- 1201

ux % ®. 6.
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to'u |ie in bem franjo ff fd)e n Staate (Brt. 75), in beut baierifajen

®trafgefegbua;e von 1813 (§. 89 bei ](. ${>eifed) unb iu ber babifa)*

n

(&trafprocefiorbnung von 1845 (§• 153) für bie 93orunterfua)ung vorgefu)rier

ben ifr, jene S&ürgfa)aften einer ber 2Ba{>rfreit voflfommen entfprea;enben

tfuöfage ntc^t barbietet.

£>ie 53orfc£riften über bie befonberen $&rmHa;r'eiten bei ber Sibeäab'

fegung, bereu 2fufreö)tpaitung ba6 @efe$ verorbnet, finb : bat Jpofbe»

cret vom 17. SHovember 1826 3. 2231 ber 3. ®. <S. über bie flbtegung

bei (gibe* von (E^rifren vor einem <£rucift; unb jrcei brennenben $Baa;4-

Nr|en; ba* £ofbecvet 00m 21. December 1832 3- 2582 ber 3. ©. ®. über

bie 9Wa)tauwenbbarfeit be* eben erwähnten J&ofbecrete* vom 17. SWoo. 1826

auf <£ibe
,

roera)e von &efoetifa)en £onfeffiona.93ern>anbteu abgelegt werben

;

bat £ofbecret 00m 26. Huguft 1826 3- 2217 ber 3. ©. 0. über ben (Sib

ber Üftufcamebaner j enbfia; bat in gofge a. p. <Sntfa)lie|jung 00m 18. Huguft

1846 erfloffene £oftan|(eibecret 00m 30. November 1846 3- 88,617 über

ba* 93erfafrren bei ber (Eidablegung ber Stfraeliten, reelle! nia)t nur bie

neue <5ib**formef tiefer 9Wigion$genoffen, fonbern aua) eine au$fü&rlia;e Söor-

fc^rift über bie an biefefben $u ria)tenbe SWeineiblerinnerung enthalt *).

§. m.
Die fn pem$. *60 ern^nten Sßerfonen tonnen, n*nn fte freiwillig

3tugnfß ablegen, ben 3eugtneib oertveigem ©egen anbere $erfonrn,

ttxldje fta) weigern, ben <§ib ju (eiflen ober bie 3Jer(ta)etung an @ibed*

fia« au gebeu, tritt, wenn bie <Srmaf)nung, au welker ber Unterfu^ung«^

) 5>ie (Jibe«formet , weldje ber 3«raelit mit bebetftem Raupte bem Stifter nadjjufVre*

djen, unb wobei er bie redjte £anb Hfl an ben Q3aII<n auf bie Xfjera, gwelte* 93ucv

fWcfi«, gtoanjigfied Kapitel, fieberten Sert (bie ge$n ©ebote Qfatte*) ju legen $at,fautet:

Ä 3d) 92. 9i fd)wöre bei ®ott, bem SUleinigen, 9umäd)tigen
,
SHlgegenwärtigen unb

ftHunjjenbeit, bem ^eiligen ®otte 3*rael6, ber £intme( unb Gebe gefd)ajfen fyat , mit

reifer Ueberlegung einen reinen vnoerfälfdpteu (Jtb nad) ber SReinung nnb bem Sinne

brt ®erld)k«, o$ne geheimen Sorbeljalt, 3uru<fyaltung ober 3toeibeutigfeit, etyne

«cglif*, »errug ober »erjleUung, o$ne »üdfidjt auf ®efd)ent ober 3Jerfpred)e«, Änfcen

ober @d)aben, 3uneigung ober «bneigung, ftreunbfdjaft ober fteiubfdjaft, o&ne wa<*

immer für eine jur Unterbrüdung ber 2Ba$r$eit ober bei »ed)te« gereid)enbe 9bnä)t,

ba£ alle* baijenige, Wa* id) vor bem ©eridjte» ßier wirb ba« Öeridjt, von Weldjera

ber 3euge vernommen wirb, nafyer bejeid)net) »in ^Betreff betf» (^ier fcurb ber ©e*

genftanb ber fBeme^mnng mit wenigen ©orten angegeben) »autfgefagt ^abe
, feinem

ganjen Inhalte nad) bie volle, reine unb nnverfa(fa)te 9Daf>rf>eit fei, tote id) tß vor

bem aUtotftenbxn unb aK^cntoartigen @ot(e ju verantworten mir getraue. <5o tvabr

mir (Sott, ber aUmdd)Hge ^err ber $eerfd)aaren , Äbonaj (Slo^e 3ebaot^, beffen nn<

au<fvred)lid)er Warne genüget werbe, in aUen meinen ®efa)&ften beißetyen, in allen

meinen Stötten Reifen möge. Äraen! SCmen!»
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ridjter einen ©eelforger von ber (Sonfeffion bed 3^9™ Mjfc^fn fann,

frudjtlod ift, baö im $. 166 toorflefdjr(ebene ©erfahren ein.

f. 48*.

$er burd) ein SBerbre<$en ober ©ergeben Sefa^fSbigte ober öelefbigte

ift in 53ejie^mt(j auf feine 9(u«fagen über bie flrafbate Xf)at unb bie ba*

bei in grage fommenben Umftdnbe toie ein 3eu9* Ju betyanbefn. $Bei53er*

bred)en ober ©ergeben aber, bie nur auf ©erlangen eineö Setyeingfai

»erfolgt werben, 1)at biefer auf eine 3engengebityr feinen Sfnfprua).

18»
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3e&nted $anptftüd.

Von *er in flrUimnfl, Horffi^rung tw*

3u(( tiefe* J&auptftütf ifr ali eine wefentficfre Srganjung ber t>erfaffung$*

mäßigen SOefliminutigen über bte pofitiftfcen Stielte ber Staatsbürger (ber

fogenannten ®runbre<fcte) ju betrauten , inbem barin bie ftebingungen feft*

geftetft werben , unter melden allein Verhaftungen ^ufajttg finb. tDad 9^a*

tentoem 4. Sftärj 1849 ent^äft hierüber in ben §$. 8 unb 9 fofgenbe fl?e-

ftiromungen: §.8. »£te greifreit ber $>erfon ift gewafrrfei(ret.

£>ie S3erfcaftung einer $>erfon foll, auper im gaffe ber (Er.

greifung auf frifcfrer Sfrat, nur in Äraft eine« mit ©run*
ben oerfefrenen &efefrle$ geftfcefren, welker von bem9?i<frter

ober von einer ri<$terli<$e gunctionen gefe$fi(frau*übenben

SBe&orbe ergangen ift. $eber fofcfre 93erfcaft*bef e&l ift bem
Verhafteten fogfei(fr bei feiner tfnfraltung ober fpateften*

o ierun b$ roan jig ©tunben na<fr berfefben juju(reffen. >>
§. 9.

»£>ie ©i^er^eit^be^orbe muß 3 eben, ben fie in 93ertvab :

rung genommen frat, binnen a$ tun bo i er^ig <&tunben frei*

Iaffen ober bem jujtanbigen ©eric&te übe r roei fen."*) £>ie

*) (Sbenfe tauten bie hierauf begüglie^rn Q3cfiimmungen ber A(Slrunbre$te b e< beut«

fd)en93olfe*» , Xrt.lll. §. 8: »Die ftretyeit ber $erfou ij! unoerlefclfÄj. Die 93er*

da [hing einer Herfen fett , aufer im ftatfe ber Ergreifung auf frifäjer 3$at, nur ge»

fcfyefjen in Äraft eine* ria)terliä)eu, mit ©rünben öerfefjenen 8efet)lc$. Diefer Sefe^l

mup im ftugenblirfe ber Serfyafhiug cb r innerhalb ber näa^ften 24 «Stunben bem

Verhafteten jugefteUt »erben. Die Süfigeibe^rbe muji 3eben , ben jie in Verwahrung

genommen Ijat, im 8aufe be« fofgenben Tage« entweber frrilafien ober ber

ritterlichen ©eljörbe übergeben. 3eber «ngefd^ufbigte foU gegen (Stellung einer *>em

®eri$te ju befhmmenben Kaution ober Sürgfa^aft ber J&aft entlajfen »erben
, fofern

nidjt bringenbe flnjeigen eine« fd>»eren peinliaVn Vertreten* gegen benfefben »er*

liegen. 3m $aHe einer n>iberrea)tHa) »erfügten ober verlängerten @efangenfa)aft ifk

ber @$u(bige unb nöttjig nfatt* ber Staat bem Verlebten jur ©eiuigü)uung unb 9nU
f4>ä&igung terpflia)tet. Die für ba* $eers uub <See»efen erforberlidjen SRcbificaNcnen

biefer ©eftinnuungen »erben befonberen <8efe$en borbe^alten.»
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fcebingungen, unter wefd}en ein 33rr(afr66efe$f aulgefertigt werben barf,

fo wie bie narren S&efiimmungen über bal fHety ber @itt)erheitlDehorben,

oie vorläufige Verwahrung von 2fngefa;ulbigten vorzunehmen, ftnb in bie*

frm #auptfhirfe entsaften. %m Allgemeinen geht bal $efe$ von bem ©runb*

fa$* ber mogHchften ©cfronung ber perfonfichcn grei&eit ber ©taatlbfirger

ort. <*l lägt baher einerfeirl bie Verhaftung eine« 2uigefa}ulbiaten nur un*

ter folgen fcebingungen ju, wetye bie gefängliche flnhaltung belferten im

3ntertffe ber ®trafrea)tlpflege all nethwenbig erfa)einen raffen, unb gemattet

anbererfeirl bie (gntfaffung bei Verhafteten gegen ©ia)erheitlleiftung , wel*

$e naa) ber Gierigen Sflerret^ifc^eti ©traf^efe^gebung ganj aultfefttjloffen

war. $m Qanjen wirb jeber unbefangene SSeurtheiler ben tfnorbnungen ber

®trafprocef?orbnung wegen ihrer 5c3efttinmt^ett unb wegen ber barin fi<h

aulfprechenben Tötung ocr ber perfonTic^cn grei^eit ber ©taatlbiirger ben

SJotjug vor bem fran$&fifd)en 9?ec^te fowehl, all vor mehreren beutfchen

^anicufargefe^ebungen einräumen mäfft'n.

2fn bie ®pi§e biefel «£auptfhlcfel i(t eine allgemeine Verfügung barö6er

jtfflellt, wann 3emanb all Tin gefd)ulbigter behanbeft unb vernommen

n?erben börfe, um bem Unterfud)unglrichter wenigjtenl einige ?(nhaltlpuncrc

in gewähren unb bfofje SBiUfür auljufa)lief}en.

§. 182.

Ängtfcfyulbigter batf nur derjenige betrachtet werben, ge#

gen welchen $Berbad)t«grtinbe »erliegen, bie jwffcfyen bemfelben unb einem

feefHmm ten SBerbredjen ober 5$ergel;en einen folgen 3ufammenhang wahr*

nehmen (äffen, baß naa) unfearteüfdjer Utberlegung baraufl wahrfd)efnlia)

toirb, et $abe biefed SJerbrecfjen ober Vergehen verübt ober baran Xf)tii

genommen. Set 93etbred)en ober Vergehen, bte nur auf ©erlangen eine«

©cthciltgten unterfud)t unb beffraft werben, muß noa) ba$ Sfnfucfyen be$

Setheiligten Einzutreten.

£>ie Worunterfud)ung im ©inne bei ©trafprocefjorbnung §at einen weu

teren Umfang, oft bie Vorunterfua^ ung im ©inne bei bisherigen Bjterrei»

a)ifa)en £trafrea)tel; befleu ungead)tet fonnte feine formlia)e 2lbt&eilung

ber verriebenen Arabien ber erfteren angeorbnet werben , wenn nid)t ffieit*

fäufigfeiren unb mannigfache Verzögerungen eintreten unb ben gortgang bei

Vetfa&renl hemmen foUten. Um aber Qemanb all 2lngefa)ulbigtenju

fcehanbcln, b. i. entweber ju feiner Voiiabung ober Vernehmung all folgen

ober ju feiner gefinehmung ju fd)reiten, forbert bal (Sefefc, baß beftimmte

5?erbad)tlgrünbe (ober SJeweilmittel) wiber ihn vorliegen, bie im @inae

bei bilfrerigen o(ferreta>tfd>en £Hea)tel (§. 259 <&U ©. I. Zff.) eine rea>tfic^e
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Hnjeigung weflen ein«« SefHmmten Verbrechen« ober Vergehen« ober

wegen ber *D?itfd)urb ober t^eüna^me baran gegen it)n ju begrünben vermögen,

ivefta(6 auch bie in biefem $. 259 enthaltene $egrirF«be|rimmung ber re$t

(t^en Zuneigungen beinahe unoeränbert beibehalten würbe. (£« muffen fomit

Umftänbe, £&atfac$en ober $8emei«mittef vorliegen, welche jwifthen einer

gemtffen ^erfon unb einem beftimmten Verbrechen ober Vergehen , beffen Vor«

hanbenfein entweber bereit« erwiefen ober boch fe^r toa&rfajeinlia) ift, einen

folgen 3ufamment)ang ((Eaufalneru«) wahrnehmen faffen , baß naa) unpar*

teiifcher Uebertegung be« gewöhnten Caufe« ber (Ereigniffe , fomit nach all-

gemeinen (SrfahrungSfafcen barau« war)rfc^einrCc^ wirb , jene $>erfon habe bie,

fes beßimmte ©erbrechen ober Vergehen ai« J£>aupttr/äter verübt ober af« 50?it-

fchufbiger ober $$ei(ne{>mer ba$u mitgewirft. (Sin fcharfere« ober beflimmtere«

Äriterium anzugeben, ift unmogfich; ber Stifter $at bafcer Ne £rheb*

(ichfeit ber oorliegenben Veroacht«grünbe nach ben allgemeinen SNegetn

ber ^iftorifc^en (Gewißheit ju prüfen. — Durch bie £inweifung auf ben 3«*

fammenhang mit einem b e (t i m m t e n Verbrechen ober Vergehen jtub

jene Umjtanbe ober Beweismittel au«gefa)lojTen, welche nur im flöge«

meinen auf bie SD?ogfia)feit binweifen ,
baß ein Verbrechen ober Vergehen

begangen worben fei. Der 97atur ber ®aa)e nach unterfapeiben fla; bie 53er*

bacht«grunbe nach ber größeren ober geringeren Stta&rft&einKa^eit, womit fte

nach bem gewöhnlichen ©ange ber menfd)na>en Jpanblungcn ben unehlichen

3ufammenhang jwifefeen einer 9>erfon unb einem beftimmten ©erbieten ober

Vergehen wahrnehmen (äffen , in nähere unb entferntere Verbacht«-

grünbe, wobei e« fleh oon felbft verfteht, baß buret) ba« 3ufammentreffen

mehrerer entfernten Verbacht«.}ninbe, bie fia) gegen feitig unterftü$en, unb

welche fämmtlich auf biefelbe $>erfon t)i"beuf en , berfelbe ©rab ber 2Bat)r*

fcheinlichfeit ber $häterf$aft einer gewiffen ^ßerfon erreicht werben fann,

ivefchen (Sin näherer Verbacht«grunb erzeugen oermag.

SWahcrc Verbacht«grflnbe, in golge welcher Semanb mit ©runb al« ?fnr

gefcfculbigter wegen eine« beflimmten Verbrechen« ober Vergeben« ju betraf'

ten ifl, finb beifpiet«weife ge^en benjenigen vorhanben*), ber a) flefr

bei einer ©ericht« » ober ^otyeibehÖrbe fcfbfr af« ben 5^^äter angibt; b) ber

bie ?(6 ficht/ bie Hfyat &u begehen, bureb vorausgegangene Drohungen ober

burch fchriftliche ober münbliche fleußerungen beftimmt ju ernennen gegeben

hat; c) ber nach ber $M em außergerichtliche« ©efränbniß berfelben gegen

einen Dritten abgefegt hat; d) ber an bem Orte ber Ifyat jur 3eit, al« fle

veröbt würbe, gegenwartig war, wenn feine anbere llrfoche feiner ?lnwefeiu

heit an biefem Drte wat)rfcheinlich ift j e) ber flet) am Orte ber %f)at ober

in beffen 9?% furj vor ober nach ber Verübung berfelben oermummt, lauernb

ober verfterft befunben hat ; 0 ber jur 3eit unb am Orte ber X$at in J^anb*

•) «<r9l.$$.26*—265 ®t.©. 1. V). «nbboe^otfnt »om6.3uli 1833 3.W22beta®..©.
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fangen, bie fl<$ fä^ftd^ n'ufyt anbei* aW bttr<$ bai 93crt)aben ober bie wlrffi^e

SGerübung berfrlben erklären (offen, gcfe^cn werben; g) ber in ©eftaft,

£feibung ober na$ anberen befonberen $enn$eia^en genau fo erfc$eint, wie

ber £$äter von Demjenigen, an meiern bat 9?e; brechen ober ©ergeben

wöbt werben , ober von einem 3*ugen befd)rieben wirb ; h) welcher um bie

3#it ber 93erübung ber Sfrat eben baifefbe SBerryug ober SDrittef befeffen

tat, womit ba* 93erbre<$en begangen worben ift; ober ber Littel ober

©erzeuge, bie jur tfuifflfrrung ber $t)at bienlu$, ibm aber na$ feinem

Errufe ober feiner fceft&a"ftigung überflnflig waren, oerfertigt , angeföafft

ober ju er^aften gefua)t t)at ; ober bei wefajem ober in beffan SÖ3o&nung fotye

SBerfjeuge ober Wittel gefunben werben; i) ber 93erfua)e, bie fi# auf ba*

93erbreo>en bejiefcen, gemalt, ober (Ia> in£anblungen foltjer Ungeübt t)at}

k) bei wef$em ober in befTen SBBo&nung @aa)en , bie ber 5Befa>4bigte $ur

3*it ber an ü)m oerübten $t)at befeffen t)at,eber ($egenftinbe, bie oon bem

9Serbrea)en h*rrüt)ren, gefunben werben) 1) an beffen $>erfon, Stfeibungi*

fruefen ober anberen ®a$en Qtterfmafe bei Verbrechend ober ©ergeben* ober

ber flkrubung beifelben ober ber babei eingetretenen ($ewält entbeeft werben

;

m) ber bafb naa; ber £l)at ober, fobalb biefefbe ru$bar würbe , ofyne anbere

gfaubwürbige 93eranfaffung entflogen ift ober fid) oerborgen gehalten tyat}

n) ber Spuren ber $t)atentferat, unterbrütft ober oertilgt bat ober biefelben

ju entfernen , ju unterbrächen ober ju oertifgen , ober auf anbere 2frt ber

9eria)tfi<$en IWaaJforf^ung oorjubeugen bemüht gewefett ift; o) gegen wef*

4>*n bie unmittelbar auf bie 93erübung ber £t)at fia) bejie^enbe TTuifage <5i«

nei anbeben fliegen ober mehrerer bebenKia)en 3eugen, ober bie freiwillig unb

ofrnc £uggeftion abgefegte, bura> bie Hebungen betätigte Huifage (ginei

eie $t)at geftet)raben 9D?itfa)ulbigen oorfiegt, unb bgl.

fcei flrafbaren £anbfungen, bie au* ®ewinnfua)t entfielen, finb inibe»

fencere fofgenbe Umflänbe aß nähere SBerbaaJto'grunbe ju betrauten : a) wenn

fymonb, nadpbem bie Sfyat oerübt worben, einen fein 33erm9gen offenbar

uberftetgenben 2fufwanb ma$t; b) wenn er ©aefcen, bie ben C&egenfta'nben

frei ©erbrechend gleiten, unb beren Sffiertt) ober ©efajaffen^eit feinen ©er*

t>dlmi|jen nicht angemeffen ift, heimlich ober auf oerbäaptige Sßeife ober weit

unter bem wahren 2ßertt)e oeräufjert ober ju oeraußern geflieht h<*t» c) wenn

He bei 3emanb oorgefunbenen ober oon ibm ausgegebenen @elb* ober ÜÄunj*

ferten mit benjenigen, welche ber Öegenftanb bei ©erbrechend waren, fo

aaffattenb übereinftimmen , baf* fie mit Sa^rfa)einfia)feit für eben biefelben

geilten werben fonnen; d) wenn l'anbftrei^er ober fonft oerb5a)tige ober

ubel berüchtigte tfeute dachen, beren 83efi& mit i^ren ^3ert)a(tnifTen offenbar

nia)t oereinbar ift, bei fta) führen u. f. w. — Sbenfo entftet)t ein näherer

©erbacfctigrunb w<flcn ^{„^rtmorbei
,
SBegfegung einei Äinbei ober Abtrei-

bung ber Ceibeifruapt gegen eine Seibiperfon , bei welc^r ungeaäptet einer
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auffaöenben unb »lö&lichen «öeranberung ihrei Äorperumfangei feine Wbrt>

fruit ium 93erfc$ein fommt unb Sri ber baburch oeranla&ten fceftchtigung

burch ©achoerflanbige fixere SWerfmale einer fur^ vorhergegangenen ©eburt

ober gehlgeburt entbecft werben.

2>a§ bei (trafbaren £anbluugen, bie nach bem materiellen ®trafgefe$e

nur auf ©erlangen bei ifcefcha'bigfen unterfucr)t unb beftraft werben, ju ben

näheren Verbachtigrünben, bie $emanb ali ben n>afyrf$einU$en XfyäUv

bezeichnen , noch bai auibrucfliche ?lnfuchen tti ^ctfyüigten um (Einleitung

bei &trafoerfa$ren6 ^in^ufommen muffe, bainit 3*n*r M 2fagefcr)ulbigteT

betrachtet unb befyinbelt werben tenne , oerfteht (Ich von felbft. (Sine anbere

Tiutnafyme oon ber allgemeinen Q3orf$rift bei $. 182 ift in bem § 63 b»*r

$Heich$verfaifung oom 4. 93?är$ 1849 enthalten, roefc^er oerorbner, baj; SD? 1 1»

glieber bei$Heia;$tagei, fo lange berfelbe oerfammelt ijr , mit Tluinat)

<

me bei gaUel ber (Jrgreiuing auf frifc$er %f>at
t
nur mit (Genehmigung

bei Jpaufei, welchem fte angeboren, verhaftet ober oerfolgt werben rönnen*).

90?itglieber ber Canbtage genießen eine* folgen 0a>u§e< nicht. 3m galle ber

(Ergreifung einei 9?eich*tagimitgli<bei auf frifefrer $hat ift, er mag wai immer

för eine ftrafbare £anbfung begangen fabtn, weber $ur Verhaftung, noch

jur gerichtlichen öerfelgung beifelben eine ©enehmigung bei Jpaufei erfor*

berlich; ei fteht baher biefem £aufe auch nicht bie 83efugni$ ju, bie ?(ufr)e.

bung ber wegen einer fola>en Xfyat oon bem ©erichte oerfügten £aft ober Un»

terfuchung bii jum &a)fujfe ber jungen |u oerfügen. <5i oerfteht ftch je*

boa; oon felbft, baß oon jeber folchen Verhaftung ober Unterfucr)ungieinlei»

tung bem £aufe bei SKeichitagei, welchem ber 21ngefct)u(bigte angehört, uiu

oerjüglioj 9Rittheilung ju marken ift, um baifelbe oon biefer J^emmung ber

SBirffamCeit einei feiner «Witglieber in Äenntnif) ju fe&en**).

*) Ku<5füBrlicoere SBeftimmungen herüber enthielt ba« von bem 9t«ich^oetWefer in ftolge

58ef<hlnffrt ber beutfeben SReicbfverfammlung am 30. <£e*tein*er 1848 erlaffene ®efe$

über bae «erfahren im Salle gerichtlicher 9lnflagen gegen SRitglieber biefer SBerfamra*

fang, beffen $$. 1—3 fo lauteten: „(Sin Wgeorbncter jur verfajfunggefrenben 9teicV :

verfammlung barf vom 9tugcnfclirf ber auf i r> n gefallenen ©al;l an,—
ein Stellvertreter von bem «ugeuMicf an, n?o ba# SRanbat feine« 2Jorg4nger« erlifcbt,

— »ahrenb ber Dauer ber ©ifcnngen ohne 3«jMinmung ber Äetd)«ferfammlnng »ct-er

verhaftet, noch in ftrafreefytHdx Unterfuchung gejogen werben, mit alleiniger Sln&tafjme

ber (trgretfung anf frifajer £hat. 3n biefem (enteren $al(e ift ber 8teia)«oerfanrmlung

von ber getroffenen SRapreget fofort .Renn tut £ ju ge&en, unb e« fleht ihr ju, bie Hufs

bebung ber $aft ober Unterfuchung M« jum @<hluj» ber ©i^ungen gu verfügen. Dicfrlbe

iöefugnt^ fttfyt ber JXcifb^verfammlung in ^Betreff einer Verhaftung ober Unterfuchung

jn, toelehe üver einen 9tf*georbneten jur 3 ei t feiner ©aljl bereit« verh&ngt
geroefen ift.*

•*) JDiefelbe »ejürnmung, toie bie *flerrei<h(fcbe «ei^verfoffung 7 enthielt auö> bit

fran^fifehe dharte. ©. barüber U^lte, treiU de riostracL crim. I1L Vol. p.
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1. SorUbung be* ftitßf f$H(btßten.

$.183.

Der Ängefdjulbigfe wirb , roo ba$ ©efefr nidjtä ftnbereä »orf<$retbt,

juerft nur jur SBernefjmung oorgelaben. Diefe SBorlabuug <jefd^t«rf>t cntwe*

bermtinbll^ mitreift SB or weifung eine« »on bem llnterfucf}ung$ri<$ter

rjieju erteilten fd)riftlicr)eit $efcr)le«, ober mittelft 3 n Peilung einer »on

bem II nterfudjungflrteurer unterzeichneten, an ben $$orjulabenben geriete*

teil fdjriftlictyen Labung. £on>or)l ber 9?orlabung*befer)l , ald bie fcfyrlft*

ti(fye Labung muffen ben Warnen be* ßkridjtc* unb be$ 2>orgelabenen, bie

allgemeine 23ejeict)nung beö ©egenftanbe* ber Unterfucfcung , ben Ort, ben

5ag unb bie Stunbe be£ @rfdjeinen$ unb ben Skifafr enthalten , baß ber

SHorgelabene im gatTe feine* Äu6blefben6 perfonlici} werbe vor ©eridjt ge-

rnört werben.

£>a* 8frerreia;i!a;e ©efe$ gemattet bie SJorlabung tti ?lngefa)ulbigten

bei aüen Arten pen ftrafbaren £anblungen unb unterföeibet fty babunfr ju

feinem 9?crtr)eile oen ber fr an j6fifa)en ®trafprocef}orbnung, luelaje bie

«Gorlabung (mandat de comparulion) nur bei einfanden ^olijeiubertretungen,

unb bei 93erger)en, bei leiteten überbie* nur für 85efa}ulbigte, roeta> ein feM
X>om»eil &aben, gemattet , in allen gaHen aber, roo ^emanb eine* 93erbre«

d?eti& (crime) befapufbigt wirb, ben Unterfuc^ung^ri^ter jur Ausfertigung

eine* 93orfu&rungdbefefrfe$ »erpfftajtet (Code d'inslr. crim. art. 91). Der

$3or(abung6befebl für ben ttngefajufbigten ift feiner gorm naa) toefentlia) per*

föieben oon ber 3*ugem>orfabung ($• 165), fo baß fa)on babura) jeber3wei*

fcf barüber, ob 3*manb al^Hngefa^ulbigter oorgelaben toorben fei, oer*

f^ruinfcet. (£btnfo oerf4>ieben ift er in betreff ber gefe$(i($eti folgen, inbem

ba$ 9?id;tcrfa;einen eines oorgelabenen Tfngrfa^ulbigten, n>enn berfelbe feine

binreia)enbe €ntfa)ulbigung6urfaa)e anzugeben unb barjutrjun oermag, na<$

§. 185 jeberjeit bie (Jrfaffung eine* $8orfttyrung$befefcled gegen benfefben

naa) fia) jief)r.

S 184.

Der Untcrfutyingöridjter beforgt bie SBorlabungen burdj bie ©eridjt«.

biener ober veranlaßt beren 33eforgung burd) bie ©emeinbe»orjtet)er. Die

gcfc$etyene SBorlabung ift In ben Beten erfttylid) ju machen. 2Birb ber 8n*

320 cl seqq. unb Du t erger, manuel des juges d instruetion. Paris 1844. 1. Vol.

p. 289. 3u Sronfwid) frotb« biefr« $etr<6)t ber JtairnntrmitgUcbet nie aif einfache

^olijfiüberrrdungfn ausgebaut.
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gefcfyulbigte bei ber SSorlabung nictyt angetroffen, fo fann btefelbe an feinen

(Regatten ober an einen feiner £au$genoffeit mÜberfelbenSötrfung

erfolgen, al* ob fte an tyn felbß geföefjen wäre.

II. Sorfiißriiug ttnb »orläuftge 2Jertt><i&nniö be*

Ängefc&ulbiflteii.

®a)on ba« rö m
i fa)e SReaJt kannte bie Söer&aftung von flngefcfculbigten

mä&renb be$ ©trafverfa&ren*, wenn e* gleia) biefelbe in Anerkennung ber 2öia>.

tigfeit ber inbivibuellen gret^eit ber (Staatsbürger, befouberd" in ben 3eiten

bcr «Republik , nur fetten eintreten fiep unb bat 9?ea)t ber Angesagten, fia)

bura) fcürgfajafc von beruft $u befreien, fieberte *). X>ie ©efefle unb bie

3>rari$ bee* «Mittelalter« betrachteten bie 93er&aftung al$ ein im @traf«

verfahren nur bann anjuwenbenbe* 99?ittel, wenn bn'ngenber 83erba$t gegen

ben2lngefc(>ulbi gten vorfyanben unb biefer weber felbfr Kaution ju ftellen, no$

Bürgen ju finbeu im ©tanbe war**), eine ?lnfia;t, bie felbft im 16. Qafyr*

Rimbert noa) allgemein fcerrfapte ***). (Srft fpäter, ali bie Achtung ber bürger«

H$en gretyeit ber (Sinjelnen (ta; immer mefor verminberte , unb ali bai Un»

terfua;ung$verfar;ren in einer ungemeffenen ?(u$be&nung in 2fnmenbung gc»

braa)t würbe, fam au$ ba$ $>rincip ber vorläufigen SUer^aftung beringe»

fa;ulbigten $u immer häufigerer Tfnwenbung. SÖefoubers bura) bie über*

mäßige ?lu6bcr)nung ber &efugniffc ber ^ol^eibeb'crben würben bie 93erfcaf«

tungen vervielfältigt unb bura; bie 93cfa)ranfungen be$ naa) älteren beutfa)en

*J <S. hierüber befonber« L. 1. 3 unb ult. I>. de custod. reorum. — I* 0. D. de iu-

terdict. — L I.D. ex quibus causis infam. — ®eib, ©efd)idjte be« ri>mifo>en

©frafrroeeffe«. ©. 118, 288 unb 562 u. ff.

**) Diefe Slnfid)i ftnbct fid) in jaf|lreid)en beut fd)en @tabfred)ten unb italienifdun

•Statuten au«gefvro<r)en ; fo iu«befonbere in bem ber erften Jpätftc m 13. 3a$r$unber*

Ui angebogen ©tabtrea)te 9on38iener«9teufiabt, treibe« ben ®runbfafc aufflellr,

baß ber Stifter jeben, ber eine« 93erbred)en« »erb4d)tig ift, gefangen nefimen folle, bi# er

burd) fein eigene« Vermögen ober burrt) Surgen nad) ber @r*j*e be« ifjm jur 2a ft ge*

legten SBerbrecpen« genugenbe <Sicf>er^ett leiflet (9Trt. 39). Die Beurteilung , ob bie

angebotene @id)erfe>it gureidjenb fei, ftanb bein <StabtraH)e gu (Slrt. 7). 3n«befonbere

toar bei bem £obtfrt)lage foiootyl nad) biefem, al« nad) ben @tabtred)ten von ©ien
(1221, 1278, 1340), $aimbnrg (c. 1245), Brünn (1243) ber Befifr von

liegenben Gütern im ®crtye von 50 $funb erforberlid) , um ben Sfngeftagten »on ber

vorläufigen «£aft unb von dautionoleithmg ju befreien (Sbenfo Oerorbnet ba« <Stabt*

red)t von 9Rund)en (1294 unb 1347) , ba§ gegen <Sold)e, bie <^au« unb ^of in ber

©tabt beft^en ober Kaution letflen , feine Berb^aftung ftattjinbe, außer toegen Xobt*

fd)lage« unb fold)en ©ieb^a^letf
, worauf bie $obe«frrafe fle^t. <S. mein @tabtre<r/t

von ©ienerjWeuftabt @. 44 .

**) Julius CUrus, pract. crim. quaest. 28 unb 46.
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9ie*iöoorfa;riften allgemeinen 9*e*teö ber ttngeffagten auf Sntlaffung gegen

ei*er&eit$lei(tung bie inbioibueüe gretyeit ber ®taatäbürger unnötig ein*

gefa^ranft.

3n Snglanb allein würbe oon ben 5lteften 3eiten fcer bie $£Bia;tigfeit

bei forgfaltigften ®cfcu$e$ ber perf6nlia>en gretyeit gegen wiUfürli*e Ver-

haftungen anerkannt, ber aua) ben Öegenftanb einer Unja$l oon Statuten

unb in$befonbere ber berühmten Habeas corpus 2Ccte bilbet. 9?a* bem ge*

genwfotig in gnglanb geltenben 9?e*te*) ift in ber SHegel jur Verhaftung

einer <£erfon bie Ausfertigung eine* f*rif tli*en J&efe&fe* Cwarranl) er«

forberli*, ber gewohnfia) oon bem $rieben$richter erlaffen wirb, au$na&m*»

weife aber au* oon einem $Ri*ter ber Kings bcr.ch , in aufjerorbentli*en gat»

len oon bem fbmglithen geheimen «Käthe Cprivy Council), ben Sttinijtern ober

ben ®prea)ern be$ Ober-- ober Unterlaufe* erlaffen werben fann. Dfrne fol*

*en f*riftlichen «ef^f fännen ni*t nur aUe Beamte, welken bie fcewah'

rung be* öffentlichen ^rieben* obfiegt, inebefonbere ber <2>(>erijT, ber ^rieben**

ri*ter unb Goroner, fonbern au* bte Gonftable* Seben oerhaften, ber in

*rer (Segenwart eine gelenie ober einen griebenibru* begebt, ober wiber

wela)en au* nur eine vernünftige fcefa)ulbigung , eine gelonie oerübt ju Ga-

ben, oorliegt. 3a, felbjt jebe g>rioatperfon ift bere*tigr, Denjenigen, ber in

ihrer Gegenwart eine gelonie begebt ober ju begeben oerfua)t, foglei* |u

whaften. $eber Verhaftete mujj jebcer) unoerjüglia) (langten* binnen 24

^tunben) oor ben griebeniri*ter ober ben police-magislrate geftellt werben,

ber fogfeia) eutfapeibet, ob fo oiel Verba*t oorhanben fei, bafi ber ?fngc»

fchulbigte in bie Unterfu*ung^aft (comniitlmenl) genommen werben fonne,

ober ob berfelbe gegen ®i*er£eit$feifhing ober ohne biefelbe auf freien gup

ju feflen fei. Sowohl bie (Einrichtung ber gaol delivery , worna* fein 21n«

gefertigter «" Wege! langer ali bio* $ur nannten tfffife im ©efangniffe

angehalten werben foll *•), al$ indbefonbere bie bur* bie Habeas corpus ?fcte

eingeführte «Strenge, womit jebe re*töwibrige Sinfperrung an bem f*ulbtra*

genben JÖeamten aW Freiheitsberaubung betraft wirb, bieten ben wirffamflen

£>*u$ ber perfonli*en Freiheit.

2>ie frani*6fif*e Oefe^cbung bat jwar feit bem 3a(>re 1791 in

allen Verfa|Tung$urfimben, bie mit eiuanber abwea>fcften , ben ©runbfafc

au*gefpro*en, bafj Miemanb oerhaftet werben Dürfe , auger in ben 00m ®c

*) ®tcp1)tn, £anbbncb be<J engliföen @trafr<*te« iinb «Strafwrfa^tm« (überfr^t oon

SWiujro) @. 302—405.

**) SWerfwürbig übminjlimnunb mit bitfon ©ruttbfafce U* alten englifc^eti »ert)t<«

fteift t« aud) in bem Stabrre^e fcpnSBBiener.Wenflabt («rt. 40): Nullu« wipü-

Ytw ultra primum placitum dctincalur, nisi cx causa ralionabili a judicc

tcrniinus nrolonsetur.
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ft$i bestimmten gälten, unb burd) diente ©rrafgefefce gegen rechcäwibrtgc

Verhaftungen (Code penal art. 114—120, 341— 344) biefem ©runbfa&e

eine <2>anetion gegeben; allein einerfeitä ift bie 3ahf btv Beamten, welchen

bai Stecht Verhaftungen vorzunehmen eingeräumt ift, ju groß*), anbererfeu*

f?nb bie gefe$fid)en Vorfünften fiber bie 35ebtngungen , unter welchen 93er*

Haftungen vorgenommen n>erben Tonnen, ju unbeflimmt, um al* ein genu*

genber ®d)u$ ber verfonlichen grei^eit betrachtet werben ju tonnen. £>age«

gen tft e* anerrennen&vcrth, bafi ba* franjofifche Stecht in ber SKegel bie Vor*

nähme von Verhaftungen ohne einen fchriftlichen Verhaft*befer)l umerfagt unb

bie Xrtcn ber verfd)iebenen befehle, bur<h *><ty< *«« verfonliche greir/eit ber

(Staatsbürger befchranft werben fann, fcharf fonbert. 2>ie fran^ofifc^e ©traf«

yreeeforbnung unterfcheibet aujjcr bem $rfd)einung*be fehle (mandat

de comparulion), einer bleuen Vorlabung be* flngefchufbigten , welche nur

erfaffen »erben fann, wenn ^emanb, ber einen feflen SBohnjtfc $at, eine*

Mefjen Vergehen« (delit) ober einer ^olijeiiibertretung bcfchulbigt wirb: a^

benVorführung*befehl (mandat d'amener), welcher gegen jeben eine*

Verbrechend (cri«nc) S3efd)ulbigten erfaffen »erben m u p unb gegen jeben eine*

Vergehen* fcefd)ulbigreu erlaffen werben fann**), (Coded'instr. crim. art.

91,99), in*befonbere aber gegen fei d)e S£efd)ufb igte, bie feinen feflen 3Bc^nfi$

haben ober auf bie an fie ergangene Vorlabung nicht erfchienen ftnb, erlaffen

werben muß ; — b)benVerwahrung6befeh( (man<lat de depöl) , wel*

cher von bem Unterftidpuna^ricbter in aflen fallen von Verbrechen ober Verge«

ben gegen ben ?(ngefd)ulbigten verhangt werben rann unb ohne ?lngabe von

©rönben bie vorläufige Verwahrung anorbnet, ber alfo befonber* in foterjen Jät«

len angewenbet wirb, wo ein förmlicher «Haftbefehl noch nicht erlaffen werben

fann***), (Code d'instr. arl. 95, 97, 98, 100, 107—112); — c) ben

Verhaftdbefehf (mandat darret) , welcher von bem Unterfuchung*richter

*) $>a* 9fe«bt ber Verhaftung ffabat : a) ber Unterfucbung«ricbter i b) im $aÜ> von

flagrant delit ber ©taateantr-alt, ftriebenetidjter, (Semeinbevorfteher, ©eneVarmen,

^olijeicinnmtffare ,
JJepartementt^rafecten , eublia) $elb* unb Sßalbbüter. fluferbem

ift jeber Staatsbürger, in beffen (Gegenwart ein flagrant delit begangen »orten
, beredj*

tigt unb verspieltet , ben Spater fejljunehmen unb bem juftanbigen Staatsanwalt ja

übergeben. Worin, dictionn. du droit crim. p. 70.

**) Du verge r, ronmiel des juges d'instruction. Paris 1844. Iii. Vol. p. 21—26 >

M o ri n , dictionn. du droit crintinel p. 506. SKit Stedjt ftrirb gefabelt, baf wegen jeber

»efdjulbigung eine« ©erbredjen« ein 33crfuhrung«refe&l erlaffen »erben muß.

*••) Puverger ibid. Hl. p. 54—69. Morin Ibid. p. 507. Die UnndU)igfeit bief<«

»efehle« unb bie »iOTar, bie er julaßt, unb ber er JBorfebub leitet, höben fdjou wie«

bereit ba< »erlangen nad) «ufoebung beSfelben veranraßti bie Älagen über 9Rifbrauch

betreiben fiub fehr häufig. Bere nger, de la justice criminelle en France p. 568;

Moreau Christophe, de letal actucl des prisons en France p. 84.
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nur na<$ vorläufiger Vernehmung be* eine* Verbrechen* ober Vergehen* «5«.

fertigten unb nach Anhörung bes 2>taatta\\mlttt erfaffeti wirb unb jeber*

jeit fowohl bie $hat
, wegen meiner er erlaffen werben fofl , alt auchM ®e--

fe0 f welche* biefelbe für ein Verbrechen ober Vergehen erffdrt, entsaften muß,

(Code d'in*lr. arl« 94, 96); — enblieh d) ben Oei b verhafte*- ober (Sri.

minalhaftäbefehl (ordonnance de prise de corps), welcher erfl bei ber

förmlichen Verfetyung in ben ttnflogefranb wegen eine* Verbrechen* von ber

SRathdfammer unb rijtfftcfctlicfr t>on ber tfnftagefammrr ausgefertigt wirb

(Code d'instr. art. 184, 231 , 233).

X^te neueren beutfehen ©efe$e, in*befonbere ba* baierifche Straf»

gefe(buch von 1813 ($$. 118— 128 II. Sr).) unb bie Strafprocefjorbnungen

voaSBuitemberg (*§. 149—193) unb&aben (§§. 169— 192), mit wel-

ken auch bie ©efe^entwurfe t>on 5 Sul ingen (§§. 107—111, 131— J 43)

unb £annover(§§. 54-66) im ^Öffentlichen überein (limmen, waren vor*

}ugfi4 beftrebt, bie^erfonen, welken bie fcefugnip ju Verhaftnet)mungen

juftehen foU, bie fcebingungen , unter Wefelen bie £aft julaffig i|t, unb bie

gormen ber Vornahme berfelben , fo wie ber barüber $u erlaffenben befehle,

enblieh bie fcebingungen ber (Entlajfung gegen Sicherheit*feiftung genau feffc

jn(teaen unb ba* öffentliche ^ntereffe ber Sicherheit be* Strafverfahren« mit

ber nic^t minber gewichtigen SRütfjicht auf ben Schufc ber perfonlichen Freiheit

ber (Sinjefnen $u vereinigen. Sie gehen fämmtlieh von bem ©runbfafce au*, bafi

ber SKichrer nie ju härteren Mitteln freiten barf , fo fange ba*felbe Qtrgebnitf

burch gelinbere Wittel er: eicht werben fann, unb unterfcheiben vorzüglich breterfei

befehle : 1) ben Vorführung*befebl, welcher nur bie 2Birrung fyat, baß

berTlngefchulbigte, fall* er bem Voriger be* befehle* ju folgen unb fogleich

vor (Bericht ju erfcheinen (ich weigern follte, mit (Gewalt vor ba*fel6e gejietlt

wirb; 2) ben Verwahrung*befeht; weicher nur bie einjtweilige ober

vorläufige Verwahrung einer ^erfon im ©efangniffe oerfugt, bi* Aber bie

grage, ob bie eigentliche Unterfu<hung*haft wiber fie fratt finbe, entfehieben

werben fann ; 3) ben eigentlichen «5 aftbe f eh U woburch bie gefängliche

Tfnhaftung be* ?fngefa)ulbigten währenb ber ganzen Unterfuchung , bie Unter*

fu<hung*haft, angeorbnet wirb. %m SBefentlichcn ift auch bie o (te r re i <h i fch e

Strafproceßerbnung tiefen Unflaten gefolgt; bie iÖe|timmungen berfelben

unterfcheiben (ich baher fer>r fc^orf von ben Vorfchrfften be* Stvafgefe&buche*

vom 3. 1803, welche* im §. 281 St. (d.i. %t>. ben ©runbfafc an bie Spi&e

(teilte, baj? jeber eine* Verbrechend ^e/chufbigte in ber Siegel in kriminal*

verhaft genommen werben folle, ba* bie Sntfaffung gegen Sicherheit*leijtting

gar nicht jufiep, bie gormen ber Verhaftung nur febr allgemein feftfe&te,

unb bie fcelaflung eine« ?lngefehulbigten auf freiem gufje ald eine feftene 2lu*.

nähme ^tnfleate. gßenn auch bie im §. 306 St. ©. I. enthaftene 9$e»

fchranfung ber Verfe$ung von 93efa;ulbigten auf freien gufi auf jene Ver-
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Brechen, bie nacr) bem ©efe§e \)o$$en$ eine einjährige ®trafe nacr) fict) j»er)*n

fönnen, burcr) bie a. r). (5ntfct)ließung vom 22. 9)?ai 1848 Tfrt. V. bat)in er«

weitert würbe , baß biefe 9?ecr)t$wor)ftr)at bei öden 93erbrecr)en , bie r)3ch(tend'

mit fflnfj&fyriger 3rei(fit6(iraft bebror)t (inb, ^plaf) greife, wenn nacr) ben

UrnjUnben be$ ^QÜftl a^ wat)rfcr)einl{cr) reraufyufefcen i|t, baß bie Strafe

nacr) ben §§. 48 unb 49 2>t. ©. I. £r)« bie" auf ein 3ar)r r)erabgefefct werben

börfre, fo konnte bod) biefe SGerbefferung allein nicr)t genügen. £>a« neue ($e*

fe§ ger)t vielmehr von ber Tlnfic^t aus, baß bie Unterfucr)ung*r)aft ntc^t a(i

Siegel, fonbern nur att 2Tu$nar)me gelten foll; eö unterfct)eibet auebrücflicfr

bie 93orfüt)rung, bie oorla uf ige Söerwar)ru ng bei ?fngefcr)ufbigten

unb bie Unter fucr)ung6f)aft unb (teilt für jeben tiefer Unterfua)ung$«

fcr)ritte beftimmte JÖebingungen auf, bei beren 9Sorr)anbenfein allein biefelben

2fnwenbung finben Tonnen.

SÖa5 juerft bie 93orfür)rung bes tfngefchulbigten vor ben Unterfuct)ung5«

riapier betrifft, fo fe(t bad ©efe$ in ben §§. 185 unb 186 vier g alle fe|t,

in welchen biefel&e von bem Unterfud)ungsricr)ter veranlaßt werben rann.

§. m.
(grffyint ber Vorgelabene nicht, ofme eine t)inreid)enbe (Stttfc^utbt-

gungdurfadje angejeigt ju r)aben, fo ifi ein fchriftlichet Vorfür)rungdbefehl

gegen ir)n audju fertigen.

8. 186.

6dbft* ot)ne »orgdngfge Vorfabung fann ber Unterfuchungdrichter

einen Vorfur)rungdr)efehl gegen ben eine6 Verbrechend ober Vergebend Ver*

bdchtigeu erlaffcn:

a) wenn berfelbe STnftalten jur ftludjt gemacht f)at , ober ald ein in

bet ©emeinbe Unbefannter, ald audtoeid» ober t)etmat^(o6 f wegen feine*

tyerumjiefyenben Sebendroanbeld ober aud onberen ©rünben ber gluckt ber*

bddjtig ffrj

b) wenn er auf frifdjer tyat betreten , ober aldbalb nacr) ber Tbat

ald bed Verbrechend ober Vergebend oerbdchtig burd} öffentliche Stabile

ober öffentlichen Nachruf bezeichnet, ober mit SÖaffeu ober anberen ©egen*

ftdnbcn, bie üon bem Verbrechen ober Vergehen herrühren, ober fonft auf

feine $heilnar)me an bemfelben r)inn>eifen, betreten roirb;

c) wenn nach ben Umftdnben bed gallcd ju beforgen ift, baß er bie

Untcrfuchung burch Vernichtung ber Spuren bed Verbrechend ober Ver»

gehend, burch Verabrebung mit feinen SDWfchulbigen ober auf antere ?lrt

bereitein ober erfchroeten werbe.
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2>a* ®efe$ gemattet fomit bie (Srlaffung eine* Vorführungtbefehte* ge«

gen ben tfngefchulbigten oon Seite be* Unterfu^ungiriert: 1) wenn bie

©orfabung be* Verbärgen fruchtlo* War (§. 185), 2) wegen gtuchrgefahr;

8) im gatle ber Verfolgung auf friföer $f)«t unb 4) jur Vermeidung von

<Eeüu|tonen. $m erften gatle m u
fj

ein Vorführung*befet)t erfajfen werben,

in ben brei festeren Sellen bagegen ift ber Unterfuthung*iichter jur ßrtaflung

eine* folgen Befehle* nur bereit igt, nicht verpflichtet. 3n tiefen gälten

ift ei fomit feinem vernünftigen Srmeffen an&eimgeftettt, ju beurteilen, ob

ei jmetfmapiger fei , ben Verbächtigen vorerft vorjutaben ober ot)ne Vortabung

fogfeich vorführen ju taffen. 3Ba* inebefonbere bie im §. 186 bezeichneten

brei gälte betrifft, fo ift ber begriff ber Verfolgung auf frifcher Zfyat bereit*

oben (S. 246 u. ff.) erörtert worben. CDte gtuchtgefat)r ifl bann at* vornan*

ben anjufehen , wenn nach ben Umftänben be* einzelnen Salle* bie äBafyrföein«

tichreü, ba§ ber 2tngefchulbigte fich ben Uebefn, welche er in gofge bes Straf»

verfahren* ju beforgen ^at, burch bie gluckt entziehen werbe, viel größer iß

al* bie SEBafjrfcheinlichreit, bafj er an feinem bi*herigen $Bot)norte verbleibeu

unb ben 2fu*gang be* Strafverfahren* rur)ig abwarten werbe. £a* ©efe$

t)at bereit* einige perfonliche Verhättniffe be* Tfngeft^ufbigten bezeichnet, auf

welche bei ber Abwägung ber $Bai)rfcheinlichfeit*grünbe für ober gegen bie

gfucht be*felben SHticf fic^t $u nehmen ifl; e* ift jeboch tfar, baß au$ auf

feine Vermögen** unb gamilienoerhältmffe, auf feine bürgerliche Stellung

(j. ®. feine Hnftettung), auf feine ©genftaft al* 3m ober Bu*länber,

auf fein 93enet)men, na^bem bie $^at oerübt worben, auf bie ©rofje be*

»iber il)n vorl)anbenen Verbaute*, fo wie auf bie ©r&ße ber Strafe, welche

entweber überhaupt auf ba* in grage |tet)enbe Verbrechen ober ©ergeben ge*

broh* ifl, ober welche ber flngefthulbigte nach ben Umftänben be* einzelnen

ga0e* ju erwarten h<"/ gefehen werben muß. £ie te$termhänte Würfet
wirb ben Uiiterfuchnng*ric&ter felbfl in gälten, bie nach bem @efe$e mit w<*

ntgftcn* fünftägiger greil)eit*flrafe bebrofrt finb (§. 191 , a), wenn ba6 Vor«

hanbenfein fefyr bebeutenber Wifberung*; ober eigentlicher Strafauft)ebungä«

grünbe Q. ber 9?ot&?vc(>r) gewiß ober fet)r wabrfcheinfia; ifr, beftimmen

fonnen , ben 2lngef<$ulbigten juerjt nur $ur Vernehmung oorjufaben.

$ie in bem $. 186 bezeichneten gälte jinb von ber 2frt, bap biefefben

in ber 9?egel ein mogtichft fchfeunige* (Sinfc^rctten ber 35er)örben forberti,

fcatnit ber £wecf bei Strafverfahren* nicht vereitelt werbe. (£* konnte baher

ba* 5Kea)t, in tiefen gälten bie Verführung bc* flngefchu lügten £U oerfügen,

ni<$t auf ben Unterfuchung*richtcr allein befchranft werben, weit berfelbe t)äu*

ft^ von bem Orte, wo ein Verbrechen ober Vergehen begongen ober ber ?(n>

gefchulbigte betreten wirb, ju fehr entfernt ifl. Tille ©efe^gebungen faben

bie SRothwenbigteit ernannt, bie 5<3efugniß ^ur Vornahme von Verhaftungen

}utn Se3e^ufe ber Vorführung be* Verbächtigen vor ben Unterfuchung*richter
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ni^tmir bem junatfcfr Befinbft^en Winter, jbnbfrti au$ ben Organen ber

<Si<$er&ettebe&5rben einzuräumen. (Sbeit bie* oerftlgt ber

$. 487.

3n ben in bein vorfielen »Paragraph erwähnten gaHen fann

eine vorläufige SBenvafjrung be« aSerbdtyigen jum $e$ufe ber *Borfu>

rang vor ben Unterfucäung6rid)ter audj von dinjel*®ejlrf$rid)tern

unb ^ßolijelbe amten, or)ne bajj c« einer fdjriftlfctyen Sfnorbnung be«

barf, verfügt unb vorgenommen »erben. (Sbenfo fann in biefm gdl*

(en in 2lbivefenr;eft ober bei QSer^inbcrung be* Unterfudjungdrid)terd ber

Staatsanwalt bie vorläufige Sßerroatyrung beö 93erbdd)ttgen verfügen

unb bur<$ dinjel'SSejirfcricfyter ober $PoUjetbeamte vornehmen laffen.

$et in SBertvatyrung Genommene ifl bur<$ ben (5injel43ejirf*ri($ter ober

bie ^tolijeibe^örbe ungefdumt ju vernehmen, unb wenn ftdj babei ergibt,

baß fein ©runb ju feiner »eiteren 9$er»ar)rung Vorlauben fei, fogleidj

freijulajfen, nnbrtgen* binnen ac^tunbvierjig Stunben an ben

Unterfudjungdridjter abzuliefern.

tiefer §. fre^tmtc ben Sfeeftimmungen ber §§.6 unb 9 bei patente* vom

4. 9)törj 1849 im ooUjten ©nffange unb be}eia)net jene sfcefco'rben, roelfbe

aud) aufjer bem galle ber (Ergreifung auf frifa)er $&at autnafymtaeife bie

in ber Siegel bem Unterfuc$ung6;'i<$ter allein jufte^enbe $5efiignijj, bie 93er'

Haftung etne$ Tlngcfc&ulbigten ju verfügen, auäjuüben berufen finb. finb

bie$ <£injelbejirHria)rer unb $o(i$eibeamre , nnb jmar mit ganj gleichen &e>

fugniffen, wie ber Unterfua)ung$ri($ter
; enbHa) ber «Staatsanwalt , biefer je»

boa> nur in Xbwefen^eit ober bei iöer&inberung M llnterfu<$ung*ri($ter*. 3m
galle ber Ergreifung auf frtföer %$at fann jeber @en*b'arme rYaft feine«

Umtt* (§. 13 bei piooiforiföen (Benab'armeriegefe&e* ; ftr( oben 3. 136)

ben Uebeltfrater fe|rne|>men unb an bie nd$fte @i<$er$eit*be&&rbe abliefern.

X)alfelbe IKee^t (te&t ber Matar ber 0aa>e na<$ allen anberen Wienern ber

3ffentli<$en ©enalt ju.

%. 188.

$er Unterfudjuitgdrldjter fyat ben tr)tn vorgeführten ober in ©emdp-

l;eit bed $. 187 an il;n abgelieferten Sliigefctyulbigteu binnen vier unb*

jtvanjig ©tunben ju vernehmen. Södre bie$ nicty; möglid), fo fann

ber Sfttgeföulbigte jwar etnihveilen in SBcrnoaljrung bttyaUtn »erben, e*

i(i jebodj bejfen 2*ernetymung fo balb al$ möglid) #) efnjuleiten unb ber

*) Va* ber 3ufammenfyalrung biefrf $. mit beut folgenben ergibt fla), ba$ bie 5Jerne&»

mwnjj jebenfall* binnen Ungjiene. brei tagen trfolgen muf.
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(Hrunb, warum biefelbe nicht frityer flattftnbett fonnte, im $rotocolfe

anjumerfen. 9tocr) ber Vernehmung ^at ber Unterfitdjuna$rid)ter fofort

iu befchliejien, ob ber STngefdjulbigte wieber auf freien gufj gefteüt ober

in bie eigentliche Unterfudjungdhaft genommen »erben foCf.

JDurcb bie Sejtfefcung möglic^ft furjer griffen, Sinnen melier jeber 93er*

haftete vernommen , oon ber ®t$er(>eit0befyorbe an ben Uiiterfu(hung$ria;ter

abgeliefert, unb oon biefem über feine grcilajfung ober über bie ®tattbaf*

•tigfeit ber eigentlichen ltnterfuchung?baft (§• 19O SÖefchlujj gefaxt werben

nun}, ift ieber SßBiUrur in »efcbränfung ber persönlichen greift ber ©taat**

&urger vorgebeugt, SBenn ba* ©efefc feinem ooücn Sinne nad) allenthalben

wttjogen wirb, wenn jebc Uebertretung beweiben it>re ft^neöe unb fixere

tynbung finbet, wirb ber ofterreichiftbe Staatsbürger faum einen ©runb

baten , ben gngtänber um feine Habeas - corpus Hcte ju beneiben.

«. *89.

SÖenn e$ bei einem Sluffianb ober STufri'.tyr, bei einer öffentlichen

®en>altthdrtgfeft ober bei einer mit einer fcr)weren tfflrpenKrle&ung ober

Sobtong »erbwnbenen ©Jägerei nid}t möglich ift, bie @d)u(bigen fogleich

aufyumitteln , fo tonnen %iU, welche bem Vorgänge beigewohnt haben

unboon bem ^rrt>acr)te ber Ztyilnatyme nidjt oollig frei finb, einft*

»dien feftgenommen werben. €ie muffen jcbcft) binnen längftenä

brei Sagen t-on bem iuftdnbigen dichter oernommen unb bürfen

nid)t länger in ©ewatyrfam begatten werben, biejenigen au$*

genommen, foiber welche bereite bie Unterfucr}ungehaft »erhängt werben

fonnte. (§. 194.)

X>icfe SÖefh'mmung ift bura) ba* prafttfc^e Sfcebürfnifi unb bie bei ben be-

*fiö)neten 93erbrea)en gewöhnlich eintretenben 53err>aftniffe geboten , iubem e$

in fofa;en JäUf" in ber £Rege( gar nicht anbertl möglich ift, bie (Sache gehö-

rig aufjuffaren unb bie für bie (Srforfcbung ber SBabrbeit nachteiligen 93er-

atuebungen ber bei bem Vorgänge &etbeitigteu £U oerbinbern. ©a biefc Sftaf)«

reger baffen* eine Dreitägige £aft naa) fterp Rieben fann unb bem SSßort*

laute bei @efe(je$ nach gegen ^erfonen, bie von bem 93er0aa)te ber fyeiU

nabme an bem (trafbaren Vorgänge oöflig freijlnb, feine tfnwenbung fmbet,

ba überbie* jeber ©erhaftete fogleia) entraffen werben muß , fobalb fta) jeigt,

bap er fchuibloo* ift, fo fonn biefe Hnorbnung ber Vorwurf ber £arte nicht

treffen. 2>iefefbe ift auch in bem b aieri fa)en @>trafgefe$e («. 120 H.$h-)r

in ben ©trafprocejjorbnungen oon 3Bür tem berg (§. 154 lit. c) unb von

©ürtb, «traffrrocef. 19
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Söaben (§. 182), fe wie in bem tfrur in gifa)en Entwürfe (§§. 10fr unb

120) enthalten.

«. 190.

begibt fta) ber Unterfu (>ung$ricr)ter gleiaj nadj ©erubung eine«

Verbrechens an Ort unb Steife, um ben £t)atbeftanb ju ergeben, fo fann

er Sebem, bei bem er e$ notfywenbig ftnbet, befehlen, bap er Wctyrenb

beäfelben ober audj nodj wdr)renb beö fofgenben £age$ feinen Äufent--

l;alt$ort uic^t »erfaffe. 9£er biefem 23efefyle juwiber r)anbert, Wirb im

23erretung$falfe juni 3wecfe feiner QJernefjmung feßgenommen, unb fann

von bem UnterfucfyungSridjter naa) Umfianben $u einer ©elbftrafe bid }u

ftfnfefg ©ulben t>erurtf>ei(t werben.

£>iefe fceftimmung beruht auf benfefben ©rünben, wie jene be* §. 189,

unb i|t ebenfalls in ber ba bifa)en ®trafj>roce|5orbnung (§. 183), bem

tljüringifcfcen (Entwürfe (§. 110) unb in ber franjöfifa)en ©traf»

procefiorbnung (?frt. 34) enthalten. £>er &efer;f be$ Unrerfud)ung$rtd)ter«,

lingftenS 48 ©tunben entweber bie SBo&nung nia>t ju oerfaffen ober jia) we*

nigftenö nia)t außerhalb be$ Orte* ju begeben, mit jebeu 2(ugenbljtf jur ge»

ria>tna>en Söerne&mung bereit $u fein, i|t noa) oief weniger befa)roerenb, af$

bie 9)?af,rege( be$ §. 189, unb ber 3 e»g f
/ weftfcer bemfefben bura) eigenmad;»

tige (Entfernung juwiber&anbeft unb baburd) bie Uuterfud)ung oerjogert ober

erfd)wert, oerbient eine %ejrrafung.

HJ. Un(erfu$unfl6(<ift beö ?f n g e f cf> u ( b
t
g t e it.

Sie Unter fuajungJ^aft unterfa;eibet fid) oon ber oorf auf igen

93 er wa&rung wefentfid) baburd), bafj biefefbe nid)t nur auf eine hirje

3eit, fonbern auf bie £>aiter ter ganzen 53orunterfud)ung ober be* gangei?

©trafoerfa&rend &tatt finbet. T)ai ©efeg foat ba&er bie Söeoingungen , unter

welchen biefefbe jufäjfig ijt, genau bqeid)net unb indbefonbere bie ^eflim-

mung getroffen, bafi biefefbe in ber Siegel (ben gall ber §§. 235 unb 424

aufgenommen) nur nad) erfolgter $$ernefymuug bei 2fngefd)uf*

b igten einzutreten (>dt,wenn biefer bie wiber tyn oorfiegenben 93erba$t6*

grtinbe bei feiner 93erner;mung nid)t £U entkräften oennod)te. @ie fann nur

oon bem Unterfud)ung$rid)ter ober bem ©erid)t« oerfofingt werben, unb jwar

in ber Jtfegef mittefft eine$ fd)rif tfid)en , mit ©rünben oerfe&enen

23efe&fe$, unb nur au^na&mdweife mitteilt protocoflarifd)er (Eröffnung tei

ron bem Unterfud)ung$rid)ter auf 93er&angung ber Unterfud)ung$&aft gefaf»

ten S£efd)rujTe$ unb ber ©rünbe bedfefben. ?fuperbem &at bai @efe& in ?(n*

erfennung ber Söebeutung bfV<c$ ^efa)tuffe* burd) bie ifcejtimmungen bei §. 193

)gle
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eine amtliche (Eontrole be$ Unterfuchung$rtchter6 buvch ba? (Bericht, bei wel*

ehern er angejleUt ifl, eingeführt, inbem e$ jenem bie Verrichtung aufer*

legte, über jeben von u)m auf Verhängung ber Unterfua;ung$hAft gefaxten

33efchfu0 längften* binnen brei Sagen bem &e$irNcoUegialgeric(>te Vertrag

$u erftattm unb beflen (Entfärbung barüber einzuholen. oerfleht |lch von

felbfr, ba& bie in ben §§. 114 unb 115 bem flngefchulbigten gegen Verfrt*

gungen be$ Unterfuchung*ricbter$ fowohl, ali be* fcejirfteoüegialgerichte*

eingeräumten ^Rechtsmittel bemfelben gan$ vor$üglia) gegen ben fcefchlufi ber

Unterfua;ung$haft Jüchen.

£>ie allgemeinen S3ebingungen ber (Statthaftigkeit ber Unterfuchung*»

haft befrimmt ber

%. 191.

(*Jegen ben 2(ngefchnlbigten , welcher auch nadj feiner Verneh-

mung bed ihm jur £a(t gelegten Verbrechend ober Vergehend verbächttg

bleibt, t)*t ber Unterfuchungdiichter bie eigentliche Uuterfuchungdhaft a«

verhängen :

«; wennbad Verbrechen ober Vergehen wenigftend mit fünfjährt*

ger Jterferftrafe bebtol;t ift ; ober

b) wenn ju beforgen ift, bafi ber $fngefd)ulbigte bie Uuterfuchung

burch Verabrebung mit ©Htfchulbigeii ober mit 3engcu ober burch Ver*

nichtung ber ©puren bed Verbre^end ober Vergehend vereiteln ober bebeu«

tenb erfchvoereu werbe; ober

c) Wenn ber $(ugefct)ulbtgte 9fnfta(ten jur glucfjt gemalt l;at, wenn

er aid airtweid* ober hetmaihlod, wegen feined herumaiehenben gebend*

wanbeld, wegen fchlechteu Seumunbed ober and anbereu ©runben ber

gfm-f't \>erbdchtig erfrfjetnr.

Xa$ ©efefc fe$t fomit, wie fc^on erwähnt würbe, voraus, bap ber Hn>

gefchulbigte oon bem Unterfuchung$richter ober bellen ?fbgeorbneten bereit*

vernommen rvorben fei, aber bei biefer Vernehmung bie VerbachtSgrunbe,

bie ihm begannt gegeben würben, nicht ju befeitigen vermögt h«&e. Unter bie*

fer Vorau*fe(jung unterfc^eibet bie ^rrafprocepotbnung, ob e* fleh um ein

Verbrechen ober Vergehen hanbfe, ba* wenigften* mit fünfjähriger Äerfer*

(träfe bebroh t ift Q. $5. Sobtfchlag
,
Äinbeimorb, SOfenfchenraub unb bgf.),

ober ob bat ben ©egenftanb ber ?fnfd;ulbigung bilbeubc Verbrechen ober Ver*

gehen von bem ©efe$e mit geringerer Strafe belegt fei. %m erfren gafle mup
ieber&eit bie Unterfuchung0h<ift d^gen ben ?(ngefchulbigten ftatt ftnbeu, wenn

er aua) fonff nicht ber fttuty verbärt)tig, ober wenn auch feine (XoUufion ju

19*
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beforgen ijtj ja, er rann jt($ oon tiefer «^aft naa; §. 204 aua) ntc^t burap

©icfcer&eitäleifrung befreien. £er ©runb tiefer Verfügung Hegt t^eifo in ber

©ro^eunbSßic^tigreitbe* SÖerbre^ene'fbeffenUnterfuc^ung in feiner ©eife oer*

eitelt werben foll, tfreütf in ber burcfy bie ©rofje ber angebro^ten ©träfe allein fcrpon

begrünbeten &eforgnif), bajj fi<& ber tfngefa)u(bigte berfelben burap bie gluckt

ent^iefyen werbe, entließ in ber 9?ücf|lc^t auf ba$ öffentliche 2fergerm'ß, wel<#e$

baraul entfielen tonnte, wenn ber eine* fo fapweren 33erbrea)en$ ober 53er.

gefren* tfngefapulbigte
, wtyrenb eine Unterfu<frung wiber tyn anhängig i(r,

frei fcerumginge.

Bei allen übrigen <i3erbrea)en unb Vergeben aber pnbet bie Unterfu*

(frungtyaft nur wegen gluapegefarpr ober wegen ju beforgenber (Eofluftonen

ftatt. Sritt ba&er feine tiefer jwei Bebingungen ein, fo muß ba$ ©trafoer.

fahren gegen bert Hngefcfcufbigtcn wegen 93erbre<$en ober ©ergeben, bie

WQfttni fünfjährige gretyeirtjtrafe na$ fta> jie&en, unter SÖefflffung be$»

felben auf freiem gujje gepflogen werben. £>ie gfuaptgefa&r ift in bem ©e»

fe&efelbfr in gleicher SBeife, wie im §. 186, bejeia)net unb e$ treten bei

Beurteilung be* <8orr)anbenfein$ berfelben bie nämlitfren SHürf|la)ten ein,

wela)e bei ©elegenrpeit biefed §. bargelegt würben. SfiBa$ bie Unrerfua)ung$-— &aft wegen ju befergenber (Sollufionen betrifft , fo ifl jwar in neuerer 3«t

»on mehreren leiten, in$befonbere oon 9J?ittermaier #
), ©eib**),

& oft Tin***) u. Ü. bie 3u ^atTiöfeit berfelbeu oorjtiglicr) bef?f>alb in tfbrebe

gefreüt worben, weil (ie nur aBein fludflutj bed 3na
i
uifuiono

,

proceiT*$ be*

trautet werben fonne, fomii in bem neuen ©trafoerfaftren , ta$ auf bemTfn-

flageprocetle berufen foll, feine ©teile finbe. £e|Tenungea$tet würbe biefelbe

in ta$ ofierreiapitye ©efe§ in Uebereinftimmuug mit ten meiften beutfefren

©efefjgebungen****) aufgenommen, ba bie 93orunterfuapung na$ ben oon ten

meiften 9?ea)Wfe^rern aWriaptig anerkannten ^rineipien wefent(ia) auf bereit»

quijition^marime beruht unb bie tfuffageform in terfelben nur intern <5in--

fapreiten ter ©taatflanwaltfapaft gewahrt ift. (5$ oerfte&t jlo) jeboefc oon fclbft

mit ift niapt nur im ©eifte be$ ganjen ©efe&ea, fontern in«befonbere auerp

in ber ©orfaprift be$ §. 191 gegrünber, baf? ber UnterfucfruugSriapter tiefen

©runt ter Unterfuapungofcaft niapt leü$tj»nnig alt oor^anten annehmen

tarf, fontern genau ju prüfen oerpfli^tet ifl, ob naefc ten Umjlanten te*

einzelnen galle* au* ter greifreit bed* 2(ngefa}ulbigten tie völlige Vereitelung

*) ÄrOji» be« ßrim. &tä)ttt. Meue ftolge. 1840. III. «Shirt <S. 335.

**) @etb, Reform US beulen fRttySltbtn* ©. 112 u. f.

***) Jtöftlin, ber 2öenbcpund beS beuffa)en (Strafverfahrens @. 90.

*•••) ©aierifa)e« (Strafgefefrbud) ff.
121 II. Xt). — ©ürtemberg. (Strafpw«

eeporbnung
ff.

151. — &abifa)e ©rrafproceßorbuung
ff. 174. — $$ürf ngifdier

iSnnourf
ff.

131. — «aim: wif$er önttourf
ff. 68.
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ober eine frebeutenbe (£rfa)merung bei Söerfafcren* mit ©runb ju Morgen

fei. (Er wirb (1$ ba&er (jüten muffen , biefe 35efrimmung bei @efe$e6 a\4

blofan X)ecfmante( für feine Hbfity, ben 3m|uiftten mürbe ju ma$en unb

babura) ©cftanbniffen ju bringen, fomit für ein unerlaubte^, inbirecteS

3wati0imitte( gegen ben 2fngefa;ulbigten &u benü&en.

§. 192.

£)er Untecfuc^ung6rtc^ter tyat in folgen ftällen, toenn nidjt ©efa^r

auf bem SBerjuge haftet, einen mi t ©runben oerfefyenen fdjriftli*

cf>en$Berl)aft$befef)l*)ju erlaffen, Welver bem 2fngefd)iilbigten bei fei*

ner 53erl)aftuug ober innerhalb ber nädjften »ierunbjwanjig ©tunben au*

aufteilen tft. SBefrfjliefit ber UuterfudjungGridjter bic Unterfudjungöfjaft un-

mittelbar nadj ber 2$ernel)mung äne$ Slngefdjulbigten, fo ifi biefer 99e*

fdjlufj fammt beffen ©rünben bem 2dtge(d}ulbigtm münblia) au eröffnen

unb biefe SÄittyeÜung in bem ^rotocoUe ju bemerfen.

$. 493.

Der Unterfua)Httgaricbter bat über jeben Don ifym auf ^ßerbdngung

ber Unterfudjungafyaft gefaßten 33efa)lufj laugften* binnen brei X a-

gen bem $ejirf$*(Eotfegialgerid;te münbUdjen Vortrag ftu erstatten,

*) £a< amttidje fronnular «ine* fold)en 2}cr$aft«befcl)lea lautet:

3- ^ «er$afU6efe$I.

V<x @erirt)tdbiener 9(bam SR u I i e r erfjalt hiermit ben Auftrag , ben angc&lidjen

.§anbel*reifenbcn Gbuarb J&ütter, freierer &on 9(nna Stattet bf« üßerbredjentf ber Rott)«

juäjt befd)nlbigt toirb unb wegen feinet) fyerumjiefyenben Sebenaroanbel* ber ftludjt »erbäd)-

tia, ift
,

)ii verhaften unb in ba« biefjgerid)tüd)c UiUerfudjungtfgef&ngniji abjufttyren ($.

19 t ber <St. $r. D.).

»n 3ebermann, intfefonberc an alle @erid)t**, tym>i* unb SRilitörj93e$i>rben

unb an bic ©enflb'armerie ergebt haft biefe« offenen 93efe$le* bie gerid)tlid)e Slufforbe*

rang, jur ©ollftretfung be«felben im $aKe ber 9iott)toenbigteit ben erforberlidjcn SBei*

flanb gu reiften.

£orn am 6. September 1850.«

( Qkrtd)t*n>ftfl) 3>er Unterfud)ung«ria)ter am f. f. SBejir fa*SoUegialgerid)te ju $orn

SKenjcI m. p.

$em ©efangenanffetyer jur »orläupgen 3Biffenfd)aft unb $arnaä)ad)tung.

©efe^en am 6. (Betfember 1860.

©tarf m. p.

i^efangenauyjeoer.
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unb biefeä entleibet nad) Störung beä Staatsanwaltes, ob bie £aft

fortjubauern fyabe ober Wteber aufjufyrben fei. 3ft b« SJefdjlup beä Un*

terfud)ung$rtd}ter$ von bei« $ejirf$»(5otfegialgerid)te beftätigt Worben, fo

muß ber tfngefdjulbigte hieoon fegleia), ober wenn er erfl fpäter verhaftet

würbe, binnen 24 ©tunbeu von ber 3eit feiner Einbringung infteiintnif?

gefegt werben.

$3efd;Üeft bagegen bafl Söejirfä (SoUegialgedcfyt bie Aufhebung ber

£aft, fo ift ber Slngefdjulbigte fofort ju eutlaffen, eö feibenn, bafi ber

gaU be$ 8. 202 eintritt.

(2>obalb ba$ $5e$irN-(Eoliegialgericht bie ?fuf$ebung ber £aft be$ 21nge*

fchulbigten befchloffen f>at, mufi e$ ben Staatsanwalt oen biefem &ef($(uffc

fogfeia) in Äeuntnif? fefcen, bamit biefer in ber £age fei, r*en bem ihm gegen

biefen 83ff$fuji juftehenben 9?edjte ber S£efa;werbeführung ©e&rauch $u ma-

chen. &i ift ba^er Aar, bafj bie Sntlafluug be$ tfngefchulbigten erfl nad?

erfolgter Verjtänbigung bed ©taatdan walte* oon biefem

&efa)fuffe vorgenommen werben barf.

IV. 8e&a»M««g bev U n t c v fu cl; u tt g ö 9 e f a » 0 e 11 e n.

SBenn auch bie in bem £>trafgefe§Ouche 00m 3« 1*03 enthaltenen Vor*

fünften über bie Unterfuchungtfgcfangniffe nnb bie &ffyanbfung ber Verbaf*

teten (§§. 307—333 <2t. ©. I. im ©anjen einen mifben ©ei|t athme*

ten unb für bie 3eit, in welcher jene* ©efefc $u ©taube fam, alle* Cob rer<

bienen, fo blieb boch bie 9>rari* weit hinter bem ©efe&e jurücf. Xat 53er»

bältnif; ber ^atrimoniafgerichte, mel^e* bewirke, bafc ber ©erstehen: bie

Unterfuchung&gefangenen al* eine fefcr unbequem« unb foftfpielige Ca|l be-

trachtete, mußt« notfcwenbig auf cen £ufranb ber ©efangniffe fowobl, alt

auf bie Verpflegung unb $fcehanblung*meife ber Verhafteten in b«r nahebei»

figlten SBeife juruefwirfen. 3» grelleren Staat*' ober Gommunalgefangniffen

war $war in ber SRegef für bi« p(?t?fifc^c Verpflegung ber ©efangenen beffer

geforgt, aHein bort würbe burch ba* in allen biefen ?luftalten eingeführt«

ftem ber gemein fthaftlicben ?fuhaltung ber ©efangenen bi« llnterfuchung*haft

gu einer Schule bei? Cafter* fcfbft für Denjenigen, ber wir ffich fa)ulblo*, nur

burch eine unglückliche Verfettung von Umftäuben in ftrafgerichtliche Unter-

fucj>ung gebogen würbe unb au* ber unreinen Berührung, in ber er ju (eben ge-

zwungen war, feiten uubefledt hervorging, liefern wefentlicheu Uebef fonn-

ten bie vielen nachträglichen Vorfajriften über eine jwecfmäfnge 33ehanblung,

ber Unterfuchung^gefangei cn, obfehon einige berfelben*) al* 2Tu»fluf? großer

*) Sntfefenfcere He 0. t). (Swftlicpmg »cm %%. SWai 1848 «rt. VI.
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Humanität unb ri^ttger <£rfenntni§ bei eigent(i<feen <£$araftert biefer £aft
betraft werben muffen, ni(frt (Siii^alt tfrun. (£rfl in bem fefftoerfloffenen

3a$re würbe über Antrag be$ 3"ftyminifter* £errn m er! in 9 bur$

bie a. f). (£ntfü)Iie£ung oom 24. fluguft 1849 ber.@runbfa$ genehmigt, bajj

bie (Einjelfcaft in 3ufunft auf alle UnterfucfrungSgefangenen unb auf bie $u

©efängmfi* ober Äerferftrafe 93erurt(>eiften
, wefc&e i&re Strafe nacfr ben ®e*

fefcen bei ben ?anbe*geric$tvn, SöejirN*(]>oUegiaf* ober SÖejirftgeric&ten ju ooU*

flrecfen &aben,angewenbet werbe, unb juglei($ oerorbner, bajj biefe$ ©efangnifjfp*

(lern bei aüen Neubauten von ©efängniffen für biefe ©ericfrte unbebingt, bei

2(baptirung$bauten aber, foweit ei bie örtlichen 93err)aftni|Te jufaffen, jum

Orunbe ju fegen fei*).

£)iefelbe 2Tn|tö;t Hegt auc$ ber neuen ®trafproeefierbnung $um ©runbe,

wenn au(fr mit 9tücf |lcfct auf ben gegenwärtigen 3uftanb ber meinen ©efäng--

niffe ber §. 195 nocfc in berfewen Sajfung aufgenommen werben mit fite ,
welche

bereit* im §. 307 <2t. ©. I. entsaften war; boa^ ift &u froffen, bafj bie*

fer 93orfa)rift runfiig eine allgemeinere ?(mvenbung }ii %f)dl werbe, al$ fie

feit bem 2Mr* 180$ &i$ jc^t gefunben £at. $m Uebrigen enthalt bie ^traf«

procejjorbnung nur bie wia^tigften @runbfä$e über bie ifcefyanblung ber Un«

terfuc(>ung$gefangenen unb fe$t rorauö, bafj befonbere 53orf(^riften bie Sin

rtycung ber Unurfutjungdgefangniffe regeln werben. 2)er 3wecf ber Unterfu*

4>ung$fraft , au$ wettern alle anberen f&eftinumingen tiefet 3fbf$nitted flie-

gen, ift in bem folgenben $. au$gefpro$en.

%. 494.

Xie Unterftifymg$I)afr, fo wie bie »orla'nfige Q3erwa^r«ng eine« 9Tn*

gefcfjulbigten ift mit möglicher Schonung ber <ßerfon unb ber @l;re be$*

feiben ju fcoüjtefjen. ÜDer ©efangene fo(( nur jeneSBefctyränfungen erfeiben,

meiere erforberltdj jtnb, 11m fid^ feiner ^erfon jti wrjid)ern unb für bie

Unterfurfmng nac^t^eiltge SBerabrebungen 3« fyinbern.

«. m.
Die SBerIjafteien follen, fo t>iel möglich tfi, jebet

allein in einem eigenen ©efängniffe verwahrt werben.

) £er Vortrag be« 3uftigminif»er,> ,
toel<$er eine au«fiu)rtia> «egrünbung berfflorjüge

ber (finjetyafl entölt , ifi fammt ben »on beni 3ufttjminifieriuin ertaffenen ®rnnb*

fäfcew, na<& toeld)en bei ber (Smdjiung »on ©efängniffen bei ben »ejirtoGoUfgiat* unb

?anbe«geri(bten im ftalle »on Neubauten »or$ugef>en ift, in ber £enbler'f4>en Sluflgabe

bet $jterreiä){fa)en 9ceidj#geff$e 5. unb 6. ^eft 8. 46—62 abgebrueft. lieber bie ©or*

jüge be« «ereinjefung«föftfinetf fitl) aud? me ine @*tift: (Die gcrtfajritte be« ®ef4ngs

nißwefen« in grranfreiö) ,
(Snglanb, <£<^oWanb, 8cläMi unb ber <Sc^toeij. ©ien 1844.
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2öo biefe abgefonberte Verwahrung jebe* V «hafteten nirtt tyuntidj ift, f>at

ba* ©eridjt bafur $u forgen, baß nid>t $crfoncn Derfdnebenen ©efa^ledjte*,

Zf)tiintf)mtt an bemfelben SBerbredjen ober Vergeben, ungeübte ober jit*

genblid^e Verbrecher mit geübten ober erwachsenen jufammen in (fin ©e*

fdngnijj gebraut werben #j. 2(ud) ifl bei biefer Verteilung ber Unterfu*

dnmg$gefangenen auf bereit VilbungSfuife unb anf bie 2frt ber ihnen nir

Saft liegenben Verbrechen ober Vergehen DtYirfjtdjt au nehmen.

§. 196.

©ewohnte SBequemlicfyfeiten uno Vefchäftigungen, bie bem 6tanbe

unb ben Vermogenöverhdüniffen beä ©efangenen entfbrectyen , batf er ftcfy

auf feine Äoften verfdjaffen, in fofern fie mit bem 3wecfe ber £aft »er*

einbar fmb unb Weber bie -Orbnung beS £aufe$ froren, nod) bie Sicherheit

gefd^rben.

$.197.

SBenn ber ©efangene ben Vefud? einefl Slrjtefl ober eine* ©eiftlidjen

feiner (Sonfeffion nad) eigener 2Bar)l verlangt, ober wenn i(m Verwanbte

ober ^erfonen , bie mit ihm in ©efädftdwhditniifeii fielen, ober mit wel--

etyen er ftd} ju beraten wünfdjt, befugen Wolfen, fo ift bie (Srlaubuip ^ie^u

unter ben burd) bie ^auflorbnung gebotenen Vebingungen nid)t ju verwei»

gern. <5old)e Vefudje fmben in Siegel nur in ©egenwart einer ©erictytctyer

fon Statt unb fönnen, wenn nad; ben Umftdnben be6 galled au« benfelben

9?ad;tr)eU für bie Unterfudjung ju beforgeu ift, von bem Unterfudjung6-

ridjter gan^lid) unterfagt werben.

$. 498.

Der Verhaftete barf nur mit VorWiffen beö llnterfuchnng*rid>ter*

Briefe empfangen ober an Rubere abfenben, unb wenn 9?ad)tbeile für bie

llnterfudjung ju beforgeu fiub, nur, na*bem ber llnterfud)ung$rid>ter bie

Briefe geiefen unb bereu 9fbfenbung ober ?fii(3hdiibigung an ben Verhafte*

ten unbebeuHidJ gefunben hat. DU (Srlaubniß nir Hbfenbung »on ©(^rei-

ben an f)o^ere 3uftijbef)orben barf bem ©efangenen nie »erweigert werben.

«. 199.

Jeffein finb bem Verhafteten nur bann anzulegen, wenn er Gntwei»

djungdverfudie gemadjt l)at, ober uia)t anberS fidjer verwahrt werben

*) £>ap Unterfud)unö (jaffaii8«ie vn Un ©lraflinfl«! flreiig objufcnWrn unb nie in Ginn»

®cfan9niffe mit bmfelhn aujiU)aUen finb
, ^rfir^i fty t>on fctt.fl
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fann, ober wenn bie* wegen befonberer ©efctyrltcfjfeit feinet <ßerfon £ur

Sia)ertyeit Wnberer, inäbefonbere ber ^fuffe^cc unb ©efangenwärter, erfor«

berlidj erfc^etnt.

§. 200.

Sie 33ejirf6ricfjter, fo tt)fc bic SBorpc^cr ber SejirW-SoflegfaU unb

Sanbtfgeridjte fmb *erpflid)tet, wenigfUne einmal in jebemSÄo*

nate unter 3uJ^u ,,9 ttoer ©erictyttyerfon bie it)nen unterßefjenbeit ®c*

fängniffe unöermutyet au befugen, bie Serfjafteten in Äbmefentyeit ber

Gkfangenmdrter über it)rc SSetyffegung unb 93etyanbfung ju befragen, unb

fcegeit Sfbfteffung ber Riebet entbecften ©ebrectyen ba* ftotyige ju fcerfägen.

V. Sfuf^ebting ber $aft unb @t(f>er&eü$let|huicj.

$a ba$©efe$ bie^aft eine^ Tlngcfc^ufbicjten immer nur aI5 ein außeror*

bentlicfceo' Littel betrachtet, ba$ nur fo weit inHnwenbung rommen foll, aW e$

ber 3wecf be$ Strafoerfahreno* netbwenbig macht, fo muß biefefbe fogfeia;

wirber aufschoben werben, fcbafb bie ©rfinbe, au$ welchen bie Unterfufl;iina,$-

baft oeri)ängt mürbe, binwegfaHen, j. $3. fobafb ftch au6 beu (Erhebungen ber

flforunterfuchung ergibt, baß bie $$at, wetye urfprüngfi$ ein mit wenigften*

fünfjähriger Äerferftrafe bebrot)te$ Verbrechen ju bilben föien, ftch att eine

mit geringerer ©träfe bebrohte £anbfung bar(reUt, ober fobafb bie ©efai)r ocht

fceforgmß oon Gouufionen, wefdfre bie Unterfucfrung wefentfich erfchweren fonn*

ten, wegfällt. £>ie SBeurtheifung, ob bie ©runbe, welche bie Unterfuchung**

t)oft oerait faßten, weggefallen feien oberju wirNn aufgebort haben, überläßt

bo* ©efefc fefbft in jenen gällen, in welchen bie Unterfu<frung$baft &<rf,t*

eurch einen »ef^fuß beo* Sfce$ir^£oUegiafgcnchte$ betätigt worben (§. 193),

bem Unter fud)ung6Hrt;ter unb bem Staatsanwälte. SWur, wenn biefefben oer*

f^iebener ?(nfi(^t waren, i|t ein 35efcfyfuß bei JfcejirW (Eollegiafgerichteo' erfor-

derlich. 2>iefe &eftimmung, bie jur (Erleichterung unb Vereinfachung bei 93er'

fat)ren6 beiträgt, ift mit ber SÖorfcfcriftM §. 111 über bie (Sinftellung ber 93or»

ant«rfii<(ung im ooUfien €inflange.

§. 201.

Sßenn im Saufe ber 2Joruntcrfua)ung bie ©rünbe, au« welken bie

Unterfudjuug6f)aft verengt würbe, wegfallen, fo iß bie ?(uft)ebung bet*

feiben von bem Unterfuc^ungdric^ter mit 3uffimmung beö Staatsanwaltes

|u verfugen. 6inb ber lluterfuc$ung«ric$ter unb ber vStaaWanwaft fyitf

über verriebener Meinung, fo tytt baö Bejirteeaflegialgeridjt au

entfd?eit>en.



$. 202.

Die ©efdjwerbefufjrung be$ (Staatsanwälte* gegen ben $Befa?fa£ bed

33cäirf$*(SoUegiafgeridjtc$, rooburd) bie »erhängte Unterfudjungätyaft ge-

gen <Sid>erf)eit$leiftung ober aud) of)ite biefelbe aufgehoben wirb, bat nur

bann auffdjiebenbe SÖirfung, wenn ber Staatsanwalt feine ©efajwerbc

gleia) bei Eröffnung jene* S8efd)lujfe6 anmelbet, «nb längflen* binnen brei

Sagen ausfuhrt.

Die &ere$ttgung M Staatsanwälte^, gegen einen bie Unterfud;ung3'

baft aufbebeuben &efc$(ufi be* S8ejirfd'(EolIegialgeria;te$ bei bem Canbe$ge«

richte 23efa)werbe ju fityren , ifr eine notbwenbige golge be* von bem @efe$e

befolgten &runbfa$ed ber mog Köpften ©leid)fteUung M Staatsanwälte* nnb

be* ?fngefd)ufbigten in JÖejiebung auf procetfualifc&e 9?ed)te, in$befonbere ein

tfudjtofi ber in bem §.115 entbotenen Sßeftimmung. Um jebod) bie?lu$übung

biefc$ bem Staatsanwälte oon ben meiften ©efe&gebungen (inSbefonbere oon

bev fran jofifeben Strafprocefiorbnuna, 2lrt, 135, oon ber ba bifd)en

Strafproceßorbnung §. li)2, unb bem tbürin giften (Entwürfe §. 133)

eingeräumten £Hea;ted für beu ?(ngefd)ulbigten fc wenig alS moglid) brücfenb

werben ju (äffen, verfugt baS Q&c\e§, baß ber ?e$tere $war, wie fa)on bei bem

§. 193 bemerkt würbe, nid)t oor erfolgter (Eröffnung bee* 33efd)luffeS M SBe.

jirri--(Soüegialgeria;te$ an ben Staatsanwalt entlaffen werben foU, bajj jeboeb

feine (Entlaffung nad) biefer Eröffnung nur bann aufgehoben werben barf,

wenn ber Staatsanwalt fogfeia) bei biefer (Eröffnung feinen (Entfd)lup , oon

bem SKedjte ber 2?efd)werbefübrung ©ebrauefc $u maa)en
, anzeigt unb feine

$5efd)werbe langfrenS binnen 3 Sagen wivflid) einbringt. SBurbe ber Staats*

anwalt biefe grift frud)tloS i»cr(rreia)en laifen, fo i|t ber Hngefapulbigte nad)

2lblauf berfelbeu obue SBeitereS in Ausführung beS oon bem£ejirW-(£oUegial*

geriete gefaxten &efa)lu|T<S auf freien gufl *u fe&en.

$. 203.

SBirb ein $fngefd)ulbigter im Saufe ber$8orunterfud)itng au$ ber t>or*

läufigen ober Unterfua^ungSfyaft entlaffen unb auf freien gujj gefegt
, fo

f ann ifnn ber Unterfuajungflrityer ba« £anbgelöbnif Darüber abforbern,

baß er ftd) ofme ©enefjmigung bee Unterfudjungeridjtere oon feinem Shif*

aubaltSorte nirfjt entfernen, nodj fid) oerborgen galten werbe. Der 33rudj

biefeä ^anbgelöbniffeS jietyt bie $erl;4ngung ber UnterfudmngGfyaft wiber

ben 8fngefdjulbigten nad) ftdj.

Die fofgenben §§. 204 bis 208 enthalten bie SÖeltimmungeu über bie

€ntlaffungbeS?(ngefd)ulbigten gegen Si(£er&eitSlei|tui:
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Sowohl b*6 r o m i f ch e , aM aud) bal a f t e b e u t f$ e 9te$t fielen mit wenig

Aufnahmen bie Befreiung beaffngefchuwigten von ber J^oft ju, wenn berfefC>e

entweber felbft ober burct) ifcürgen Sicherheit bafür ju befallen oermochte, bafl

er fid; bem gerichtlichen ©erfahren nid)t btirch bie glucht entziehen werbe. 2>ie

grojjte ?lu4bitbung erlieft jebott) biefe* «Hecht be* Hngefchulbigten in (Sng*

l a n b, wo bodfelbe a($ eine* ber wia;tigjten «Hechte ber Staatsbürger burd)

bie Habet» corpus-2lcte eine poTitifct)e (Garantie erlieft. Sfladj bem gegenwar*

rig in (Snglanb gettenbe« $Heet)te, insbefonbere nad) bem Statut 5 el 6

Will. IY. c. 33 scct. 33 fleht e* nid)t b(o# in gallen von «ergeben (misde-

mennor), fonbern aud; von felony ben griebendria)teru $u, Sicherheirsbe'

freüung in einer von bem $Hid)ter feftyufe&enoen Summe, uub jwar mit we*

nigfienf einem Bürgen jujufafFen. 9?ur bei einigen burd) befonbeie Statute

bezeichneten Verbrechen ($. $Ö. Herrath, 9!)?orb, &ranbftiftung), fo wie wenn

ber 2fngef<$ulbigre feiner perfön(i$en 93erhä(tniffe wegen fein offtnefia^e* 93er«

trauen verbient, barf ber grübendritfccer bie %ürgfchaft$fTetlung oerweigern

;

außer biefen §äüen würbe er fia) burd) eine fofd)e Steigerung eineä 93erge*

f)cni fd)uftig machen. Seibft bei ben fd)werften 33erbred)eu ift ausnahm$weife

ber ©erid)t$h0 f Kings-ber.ch unb währenb ber3*it, ba feine Sifcungen ftnb,

jeber £Kic^ter beäfel&cn 83ürgfd)afrtfreUung $u gehalten berechtigt*).

^u granfreia) erlieft fld) ba$ in bem mittelalterlichen SHed)te, wie in

Deutfd)lanb, aUgemeiue S0?ittel ber &ürgfa;afcäjreUung ober Sid)erheit*leU

ftung felbft uad) ben Orbonnanjen von 1539 unb 1670 wenigfien* für jtraf--

bare £anbluugen geringerer ?lrt. 3n ber 9>rari$ ber ©erid)te würbe bie Sau*

lionoleiftung in jiemlid) wiürTtrIia)er SBeife in Hnwenbung gebraut. £rft bie

©efe^e von 1791 unb 1795 (Code du 3.Brum. IV. art.222) entwerten forg--

fältigere &eftimmungen barüber, weld)e gröfrtentc)eil$ in bie Strafvroeeflorb«

nung von J808 (?lrt. 113—126) übergingen **; , jetoc^ bem englifd)en

iHedpte an SWilbe pegen bie ?lngefd)ulbigten weit nachgehen. 9kd) ber franko«

|ifd)en @efe$gebimg ift bie €nt(ajfuug gegen Sieherheirtleifrung in allen gal.

fen airtbiütffid) audgefehloiTen , in welchen bie ber ?lnfd)ulbigung jum ©runbe

(iegenbe $.r;atfaa)e ein eigentliche* 93erbred)en (crime') bilbet; fte ifr fomit nur

bei Vergehen ober ^>o(i^eiübertretungen }ufäjfig / oou welchen erflere atlerbingS

nac^ fran&ofifd)em 9»ed)te felbft eine fünfjährige greiheitdfrrafe nach jtd) Riehen

tonnen. X)ic ^Bewilligung ber (SntfatTung gegen Stcherheit&eiftung jTef)t nur

ber 9?ath^föinmer be£ ©dichtet ju, bei wef<hem fta; ber ?(nge^<hufbigte in

^aft befinbet, bod; barf biefefbe 53agabunben, SiücffäUigen ober Solchen,

*) ®ttpt><n, etigWrtf @traf:ecbt (übtx). i\m mfa) S. 406-4t4 unbWütera
tnaier

, Uutityt <ShraT>erfo^n (1846) I. «att> S. 475.

*•) Worin, dictionnaire du droit crimintl p. 490. Duvergor, maouel des jugei

d'iDstruction. Pari« 1844, III. Vol. p. 115 et seqq.
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bie einmal bereit* bie Kaution verfallen liefen ,
nict)t gemattet werben. £>ie

£ucherheir6fumme barf nie unter fünft)unbert granfon betragen. Z>ie $rage,

ob ber eine* Vergehen* fcefchufbigte ein gefe&liche* 9ffecht auf Befreiung von

ber £aft gegen ®i<herheit$feiftung habe, ober ob biefelbe oon bem (Srmeffen

be* Berichte* oblonge, ift fe^r beftritten *). SOHt Stucf|tct)t. auf ben »etrag

bei gefefcficfren 90?inimum$ ber ©icherheitifumme unb auf ben gropen Umfang

ber eigentlichen Verbrechen muß bemnach bie fran$öftfct)e ©efe^gebung aß

fehr hart angefefren werben. •

97o(f» bem gemeinen beutfefren 9te^te ha*!»«*) bie (Entlaffung gegen

@icherheit$feiftung ftett erraffen , erft in neueren ©efe^en mürbe jte theil*

gan& unterfagt (wie in bem '6frerrei$if$en @trafgefe&buche von 1803),

t&eif* fehr eingedrängt ($. 83. in ber preufjifchen Grim. Orbnung §§. 208

unb 224 auf Verbrechen , für meiere fyofyHent einjährigem ®efängntu beoor--

ftet)t). (Srft bie fiteren <$efe$gebungen ernannten bie 9iotr)»üenbigfeit , ba$

freie Gcrmeflen bed (£erict)tr$ weniger ju befchränfen. 9?ach bem ba ierifcf)eti

^rc^te (®trafgefe& oon 1813 11. %\). §§. 113, 134 unb 135) fnbet bie

Befreiung oen ber J^aft gegen (Kaution nur bann @tatt, wenn bie "Hn-

f($u(bigung ein Verbrechen betrifft, bat nicht mit ber $obc$-, Äetten» ober

3uchthaudjtrafe bebroht ift; bie <&icherheit6fumme barf nie weniger al$ 200

(Bulben betragen (§. 137). £)ie w ürtembergifche Strafproceßorbnung

(§§. 177—182) fchu'efjt bie §icherheit6(eiftung nur bann au$, wenn ti fleh

um ein Verbrechen fyanbelt, ba$ mit 3u<hthou$* 00*r fcobrtfrrafe bebroht i fr,

unb überlast bie geftfefcung ber ©rope ber ©itherheirtfumme ganj bem <5r--

ineffen bed ©erichte*. Sttach ber babifchen ^trafproceforbnung (§$. 177—
181) ift bie Befreiung ton ber Jpaft gegen ®icherheirtfeiftung in ber «Hegel

nur bei Verbrechen juläffig , für welche bie ju gewärtigenbe ©träfe brei 3at)re

Buchau* nicht überfteigt; au*nahm$weife ift jeboch ba$ SÖejirftitrafgericht

ermächtigt, unter befeuberen Umftänben, namentlich mit SHücfficht auf bie

2>auer ber Unterfuchung felbft ba, wo eine ^öt)rre Strafe ju erwarten ift,

bie greifaflung oon ber £aft gegen (Eautionolei|tung jtt gejtatten. 5Die 85eftim-

mung ber VerflcherungSfumme.überfäfjt auch biefed ®efe$ gaii£ ber 33eurthei*

fang be$ ©erichtes. ?fuf ganj ähnlichen Ö&runbfä&en beruhen bie &efiimmun'

*) S)ie erftere Slnfidjt, bie aud) in mehreren <Sprüd)en btf Sajfariön^ofe« aufgeteilt

tourbe, $at mehrere angefeljene 9ted)t«le$rer
,
toieSJourguignon, (Sarnot nnb

•$elie für fid); bie gleite bagegen nnrb von ber überftiegenben Sle^rga^t ber franjös

fifd)en 9tfdjtelehrer , inflbefonbere von Segraverenb
,
©djenf, Staute r, Du-,

»erger, SRaffabiau u. 51. &ertt)eibigt unb Würbe feß»jt in ber neueren Stil, ben

9(u6fprüd)en be« (Jajfartone-hofe* entgegen , von mehreren Cours royales (jn ftarie,

Gaen, (Colmar, £imoge6, SWontpellier
,
Drlean*, Stenn cd unb Joulouf«) beibehalten.

6. hierüber Morin, I. c. p. 402) Duverger, ibid. Hl. Vol. p. 120—131. R .nu-

ter, droit erim. II. Vol. p. 348.
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gen be* thürtngif<$en (Entwürfe* (§§. 140 bi* 142) unb bed a n n o*

oerifajen Sn twurfeö (§§.62— 66).

3n neuerer 3eit i\t ba$ ^rincip ber (Sntfaffung gegen Kaution wieber«

f)o[t alt ein 93orrea>t ber SReitfcen bargefleUt unb angegriffen worben ; bie 53er*

tfreibiger ber abfofuten ©fcicfc&eit wollten bem Söermogh'then ein fofa;e$ 93or--

recfci cor bem armen SÖefc^ufbigten niajt $ugefte&en. £iefe flnfiajt beruht

jeboa) auf einer ga^Hcfren 93erfennung ber SHatur ber Unterfu<frung$haft.

®ie tonnte einigermaßen aW begrunbet erföeinen, wenn an ber @pi$e ber

®trafproceßorbnung ber ©runbfafl jtänbe, baß jeber Hngeföufbigte wafrrenb

ba 53orunterfua)ung oerfcaftet werben muffe, ©obalb man aber bie Unterfu*

a)ung*foaft, wieed* in allen neueren @efe$en mit 9*ea)t gefaxt, alt ein SWittef,

ben (Srfofg be$ Strafverfahren* ju fiebern, betrautet, bat nur bann ange*

roenbet werben barf , wenn berfefbe 3wecf nia)t bura) anbere, för ben Tinge,

fc^ufbi^ t*n nu'nber brütfenbe ÜfÄittef errei$t werben fann, muß ber gangere*

fia)t6punct f?a) änbern. (Ed* iff eben nur eine $ofge iener nie an5$urottenben

Hngfeithfteit unter ben 9Renf4jen, baß bei Demjenigen, weft$er Sicherheit für

feiue 9?i(&tentfernung$uleiften oermag, bie ®runbe niapt oor^anben ßnb, wef*

d)t bei einem armen &efa)u(bigten bie (Gefahr, baß er fia) bura) bie gfucht

ber ©träfe entgehen werbe , ali bringenb erfajeinen laffen.

2>ie offerreiaji f(Je ©efepgebung fcat (ich baher ebenfalls für bie

Aufnahm« ber (Sntfaffung gegen SicherheiteTeiftung entfa)ieben. Sie fließt

bi.felbe j'eboa)aud: 1) wenn bat Verbrechen ober ©ergeben be$ 2fngefchuU

bigten wenigften* mit fünfjähriger Äerferftrafe bebrot)t ijt*), unb 2) wenn

ju beforgen iff, baß ber Hngefchuibigte bie Unterfua>ung bura> 93erabrebung

mit 90?itf<$ufbigen ober mit 3eugen ober bura) 93ernia)tuna, ber «Spuren bei

©erbrechen* ober ©ergehen* oereitefn ober bebeutenb erfct)weren werbe. SHur,

wenn bie Unterfua)ung4$aft, ohne baß einer tiefer Umßänbe oorhanben iff,

bfe* jur 93er^ütung be* (Entfliehen* bei flngefcfcufbigten verfängt würbe, fann

biefer burth 33e|Tellung einer genugenben Sicherheit ben 33erbaa;t, baß er fia;

bem Strafverfahren entziehen woüe, befeitigen. £>ie Sfceui theiluua. ber 3u^f*
llgfeit ber Befreiung von ber *£aft gegen Sicherheitsleistung ijt junaapff bem

Unterftichung*richter unb bem Staatsanwälte überfallen, Sinb Sfceibe ein*

ffimmig ber Anficht, baß ber gau* biefer Befreiung von ber J^aft vort)anben

fei, fo haben fte biefefbe ohne weitere* $u oerfugen; nur, wenn fte barüber

) ffienn man bie 3abl ber na$ bem öflerr. ©trafgefefre mit biefer Strafe bebre^en 35er»

brechen mit jener ber eigentlichen JBfrbrccben (crimes) be« Code ptnal »ergleidjt, fo

ßebt man, wie »iel ^ufiger bie @id)er^eit«leißttng tu Deß<rreidj al* in ftranfreid)

jutaffig €f». JDaju tmmt ned), baß ba« im $. 205 feßgeff^le Winimmn ber Gantienfc

ftrmme nnr bie ^alfte be* franj*ßfa>en Wfnimnm« iß.
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oertytebener Weiiiuiiq finb , mufl vorläufig ein £efd;fofc brt a3e$irfM£oUe-

gialgeric^te* eingeholt werben.

8. 204.

3ft bic Unterfua)ungd(>aft ctned Slngefduilbigten n n r W c ge n b c $ SB e r-

badfted ber glud)t (§. 91 lit. c> »eräugt motten, fo fann biefelbe auf

Verlangen bed Slngefajulbigten, unbnactybem ber Staatsanwalt barüber ge-

hört werben, oou bcm Unterfudjungäriajter, ober wennbiefer unb ber <Staatd*

anwalt oerfdjiebcner SRetmmg finb, bnra) 93efcfjlufj bed $e$irf$.-(5ollegtal

geriete* abgewenbet ober aufgehoben werben, wenn ber ?lngefa)ulbigte

mittelj* £anbgelöbnijfeö toerfpricfyt, baß er ftcf; biä nad) erfolgter «bur«

Reifung von feinem Sßotynorte ofyne ®ene^mtgung bed Unterfudjungä?

rictoterfl nidjt entfernen, noa) »erborgen galten werbe, unb wenn er ba*

für entweber felbft ober turcfc einen dritten mit einer beftimmten

©elbfuntme Sidjerljett befteHt. hierüber ifi jeberjeit eine gerichtlich iv

galiftrte 2BibmungöurFunbe anzufertigen*).

") Die in beramHidjen Formularicnfam mlung («. 31 u. f.) enthaltenen aWiifi« frid)er

23ibmung«urfiinben lauten

:

1. SBibmungturfunbe einer baren ®etbfumme.

2>a td) (Sbuarb Äiffel »oegen be« mir angefdjulbeten 93erf»red)en* ber $erfu^nutg

gum SRipbraudje ber 8(mh«gett?alt von bem f. f. ©ejirtoßollegialgeridjte $u <S$ärbing in

Unterfud)ung gebogen unb in *ßert>aft genommen tvurbe
,
unb, weil id) in ®cfd)äften meb=

rerer an verfdjiebeneu Orten n>of>nenber «franbelcleute reife, feit längerer 3eit feine t befttram *

ten orbentlidjen 9Bor)nft^ ^abc, fo^abe tri; jum Q3er)ufe meiner "Befreiung autf bei Uiitcrfu-

djungeljaft vor bem f. f. 3}e$irtei($oUegialgerid?te <Sd)arbing ba$ ^aubgelöbnip geleitet,

mxif) biö itacr) erfolgter 9(burU)ei(ung von meinem für biefe 3eit aeivafylten Sötffmorte

@djärbing olme ©enelmtigung bea £erru Unteifurfwngaridjterd nict>t \n entfernen , necb

verbergen ju galten.

3nr <5id)erl|eit biefe* meinet» ©elöbnijfe* beiteile id? in (9einäjif>eit bea $ 204 ber

<Srr. ^r. C. ben von mir bei bem f. f. *8ejirfo«($ollegialgerid)te 3d)ärbing erlegten

©etrag von 300, fage breiljunbert *rüd Jeronen U)a ler , unb bereinige bie« burdj «u«<

fiettung biefer 3iHbmuug$urrunbf.

Sd)atbing ben 30. September 1850.

(fbuarb 91 i f fei m. |>.

Söenjel SHali tfdjef m. p., ale 3euge.

3ofeWj $uff m. p. , ale 3euge.

Üüon bem f. f. $e$irfe(5oUegialgerid)te ju Sdjärbing wirb beftätigt, bat öbuaib

dtiffel in (Gegenwart ber mitgefertigten 3eugen biefe Uitunbc al* feinem Hillen genta

6

auegeftellt , unb ale von ifnu gefertigt ljiergerid)t« anerfannt tyat. $ie rem G*eridjt *
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$. 205.

$ie SerfidjerungSfumme ijl entmeber in barem ©erbe ober in auf ben

Überbringer fautenben, in (Sonoentionä * 9Jhtnje verzinslichen faiferftaV

öjkrreicfnfcfyen ©taatSfajuibtterfdjrnbungen nacf) bem 93örfecur$ beä (Srlagö--

taa.e$, jebod) ntc^t über ben SRenmrerty beregnet, geridjMcfy ju fnnterle*

gen, ober burd) $fanbbe|Mung auf unbewegliche ©uter, ober burd) taug.

»oflbefannfen 3eugen SWaIitf<$ef unb Du ff betätigen, bafi ih>en ber STu^fleUer t>on

tyrfo* Mannt fet.

@<$arbing am 30. September 1850.

SWenbl m. p,
Sejirferictyter.

$orftelpnbe 9Bibmung*urfunbe toirb hiermit genehmigt.

*m 30. September 1860.

$ür bie f. f. (Staa«antoaltfa)aft ju Scfcärbing

:

SW eifin er m. p.,

©ubftitut

2. ©ibmungöurfttiibe über eine ^fanbbefxelfung auf

ein unbewegliche« (Mut.

IKcin bei mir in Stcft unb 2öoh>ung befinblit^er Dtejfe Urban 9Renf nmrbe be* SJer*

haben* ber öffentlichen ©eroalttfiätigfeit burcr) gefatjrlidje Drofjung befa>ulbigt , unb »on

tan l f. £anbe*geTid?te ju ©rafc al* «rrafgeridjt über ©erbredjen unb ©ergeben in Un;

ien«feung?i)afi gejogen. Da aber Urban SWenf mitteljt £anbgelöbniffed i>erfpro(r)en fiat,

>af er jid} biä na(t) erfolgter Aburteilung au6 feiner $Bot)nung bei mir ju Dreiborf 9lr.

65 ebne Öleneftmigung be6 $errn Unterfudpungärictytertg nidjt entfernen, ned) »erborgen r)als

im »erbe, fo leifte icf) für it)n unter ben SBejrimmungen ber 204—207 ber <Str. »#r.

D. mit einer ^unrme »on 600 , fage fed^^bunbert ©ulben deiir*. SRünje §id?erjiettung

f«r bie 3ur)alrung feinet ©elöbnijfe« , unb geftatte bie pfanbtoeife (Sinoerleibung biefer

£ia)erfte((ang auf meiner eigentümlichen Canbtoirttjfchaft )u Dreiborf 9lr. 65 fammt

$tbauben unb 3ugeljör.

Dreiborf am 18. Dctober 1850. Xt)omad SWenf m. p.

£orenj $tcr)ler m. p., al« 3euge.

SBert^oIb geller m p., al$ 3euge.

( ©friedliche «egaltfirung ber tlnterf^riften.)

(®runbbü(heTlicr)e©efiatfgttng ber geföefyenen (Sint>erleibung )

®irb na<h $erg(ri<r)ung mit bem gerichtlichen 8ajä^ung«acte unb bem neueften

tiefe $oft fäcn entc)altenben @runbbuch*au*}uge über bie «Realität be« Xfamai SWenf
vntbmiat

fCm 20 Detober 1850.

9?on ber f f. Staat*mh>altfd>aft «u ©rafc.

Waglm. p.,

€tea»errreter.
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lidje Bürgen (J. 4374 fr. ®. 93.), fcetye ftd> aug(ei<$ al* 3a$(er ver*flta>

ten, ftc^erguflcllfn. Die ©röfje ber 93erfta)erung$fumme wirb auf ben An-

trag, bed Staatsanwaltes von bem UnterfudjungGriajter unb, tvenn bie*

fer unb ber Staatsanwalt verfa)iebener Meinung ftnb, von bem 8e*

jirf$*<£oUegiafgeriete feftgefe&t. Sei Seftimmung berfel6en ifi auf bie ©rofe

ber ju ertvartenben (Strafe, auf ben tvatyrfdjeinlidjen Betrag ber ©eridjtS*

rotten unb beö ju feijtenben <Sdjabenerfa$eö
,

enbfidj auf baS Vermögen

bedjenigen föürfjidjt ju nehmen, ber bie @id)eri)eit befielt*). Sie barf

jebod) nie weniger als einfjunbert ©ulben Conventions-

SWünje betragen.

$. 206.

Die (Sntlaffung beS Angef^ulbigten au* ber Unterfndjung$f)aft er--

folgterft, naajbem bie 9Bibmung«urfunbe in ber von bem Staatsanwalt

3. fflibmung««, rücffcc^tCic^ © ürgfdja f t «urfunbe.

®ir Unterjeid)nete©ottfrieb Staffl unb 9lorbert 28ibrafc$ erflarcu hiermit ba§

»Ir für bte 3ufyaltung be« geridjtlidjen ©eföbnijfe« be« 4?*trn ?eofcofb ®4)etn, »bafi er

fin) toätyrenb ber SDauer be« ö<?n bem f. f. £anbe*gert$te )u Brünn h>iber iljn eingeleitet

ten Strafverfahren« wegen Betrüge« burdj StMegung eine« falfd)tn (fibe« H« na$ erfolg-,

ter 9(burtyei(ung au« feinem 3Bofmcrte Brünn ofyne ©euefjmigung US £errn ttnterfu:

d)uitg«ri$ter« nidjt entfernen, nod) verbergen galten »erbe»— mit ber Summe von 2000,

fage jweitaufeub ©ulben Gon». SWünje jur gefammten £anb Bürgfdjaft leiften, unb

un« al« Bürgen unb 3ab>r für ben ftall »erHIidjten, toenn £err geopolb Sdjein bie?

fe« ©etfbutf bred)en foUte.

Brünn am 3. November 1850.

©ottfrieb Staljl m. p., al« Bürge unb 3a$ler.

Norbert ffiibrafrt) m. p., al« Bürge unb 3a$ler.

$eter Bau mann m. p, al« 3euge.

ftranj 9taitb) m. p., al« 3euge.

(@erid)tli$e Segaliftrung ber Unteren ften )

Warf; Prüfung ber ben Berm$gen«j!anb ber Hu«fteller nad)toeifenben Urfunben , wtU

d)e al* Beilagen ber Bürgfdjaft«urfunbe bem $errn Unterfud}ung*rid)ter jur ftufbetoa^

rung juriicf^eftdlt werben , genehmigt,

Bon ber f. f. @taat«ann>altföaft ju Brünn

ben 6. »o»ember 1850.

J*tal>ef m. p ,

Substitut.

*) @i)mit audb. auf ba« Vermögen be* dritten, ber für ben Ängefdjulbigten &id)etb>it

fcflelU.
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genehmigten SBeife ausgefertigt nnb entweber bie <8crftcf;erung0fumme

in Sarem ober in Obligationen (f. 205) bei bem ©ejirf$ s (£otfegia(gerid}te

erlegt , ober im ftalfe ber *ßfanbbeftetfung auf ein uiibett>eglid)e$ &ut bie

erfolgte Qrin»erleibung ber 2Bibmung$nrfunbe in bie öffentlichen Sü^cr

nadjgeioiefen i(t.

%. 207.

2Benn (id) ber Sfngefcfjufbigte o(>ne (Sriaubniß bed Untrrfudjungöria)*

terS »on feinem SBolmorte entfernt , unb über bie an it)n ergangene Sfuffor*

berung, »oefdjetoi ftafle feiner SRidjtauffinbung in feiner Sßofimmg anjufa)fa<

gen iß, binnen brei £agen nfdjt oor @eria)t erfd)eint, toirb bie Verfiele*

rungdfumme auf Antrag beS ©taatöanwaiteä oon bem 93ejirf$*(£olfegiaf*

geriete für »erfaUen erHdrt*). $iefe<3 (5tfenntnif tfl , fobaib e$ retyöfräf*

tig geworben, gleich jebem (Sioifortyeife erecutionf3fdt)ig. Die öerfatfenen

<sid)erf>eitdbetrdge fmbanbie Staataeaffe ab^fityren, bodj f)at berburd)

ba$ Verbrechen ober Vergeben 23efdjdbigte bad dtectytgu »erlangen, baß

»or SfUem feine (£ntfcfydbfgung0anfpriia}e baraud befriebigt werben.

•) 23a« atälity Formular eine« fofdjen (Srfenntnijfe« lanUt:

3 630.

3m 91 amen ©einer SRaje fl A t be« Äaifer« »<?n Oefier reid?.

3>a ber be« »erbredjen« ber Öerfü^rtmg jum SRi^m- aurtje ber «mfcgetoalt angesagte

nnb gegen »efleUuug einer @i$er$eit«(eiftung w>n 300 JtrtmenMjalern au« ber Unterfit;

c9ung«$aft entlaffene Gbuarb 9ftffe(tld> olme Qrlanbnifj be« Unter|ud)ung*rtd>ter« von

feinem ©otynorte Sdjärbing entfernt fyat, unb über bie an ifyn ergangene Äufferberung,

meldte in feiner SBcfniung am 17. b. 9W. angetragen hmrbe, innerhalb ber gcfe^lictyen

?jxift »on 3 Sagen ntc^t »er ©eridjt erfd)ieuen ift, fo erfennt ba« f f. 9)e)irf«:(iot(egiaU

geriet ju Sd&arbing über Stnljärung ber f. f. Staat«ann>attf<$aft in ©emäftyeit be* $. 207

ber @tr. $r. D. gu 9(edjt:

£ie »on Gbuarb Kiffel mit 9Bibmung«urfunbe »ein 30. v. SR. bei biefein <s»ericr>tr

al« <Sid?er$eit«leiftong für feine Befreiung ron ber UnterfudjungJb>ft erlegte Summe »on

bretyunbert Stört Äronentyaler wirb für »rrfaKen ctflärt, unb ifl burdj ba5 f f. Steuer*

amt an bie <Staat«caffc ab>füf>reu.

JCiefefl (Srfenntnifi ifi jur Söerflänfigung beö abtt»efenbeii Gbuarb Süffel in beffen

©oljnung anjufdjlagen , unb breimat in ba« 9(mt*Matt be« Jtronfanbe« ein.jufdjaiten.

llebrigen« fler>t bem Serurttpilteu bie 99efd>t»frbefu^rung gegen biefe« CftrFenntnifi an

ba« f. f. ?anbe«gerid)t \n Sinj binnen brei Sagen nadjber legten (Sinfd>a(lnng offen.

<5d)arbing ben 22. Dctober 1850.

Sur ba« f. f. *8ejirf«:(5oU>gra(gerid)t

SWenbel m. p.

,

®ejirf«rid?ter.
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|. 208.

2Benn fidj ber Slngefcljulbigte auf eine SBorlabung bec3 UnterfuchungS»

ri^ter« ohne ^iuldnglic^e (Sntfchulbigung nicht (teilt , wenn er nach ber

bewilligten 53efreiunfl 9TnflaUeti jur ftlucfjt trifft, ober wenn neue Umflänbe

vorfoinmen, bie feine Verhaftung erforbern, fo ift ungeachtet ber <£icr)cr^

heitäleiftung mit ber 3Jert)aftung beöfelben neuerlich »orjugehen.

3f* bie Verhaftung be* «ngefchulbigten inbiefen gätlen erfolgt, fo

wirb bie 6idjerl>eit$fumine frei unb bie Birgen ftnb ihrer Vcrbinblfch-

feit enthoben.

2)a«felbe ifi ber gaff, fobalb bem Slngef^ulbigten ba$ Urzeit funb*

gemalt ift.

«. 209.

%üt 93er^aftnel;mungen außer ben im ©efefce beßimmten $äflen bleibt

ber fd)ulbtragenbe Beamte ober Liener ber öffentlichen ®ewalt naa) S. 86

<St. ©. II. W)tiM verantwortlich.

£ie (Strafbefrimmung bei §. 86 ®t. ®. ir. Zi). i|t offenbar ju gering

unb ju einem genügenben ©chufce ber perfonfichen greir)cit ber Staatsbürger

unjureichenb ; fie wirb bei einer Umarbeitung be* materiellen @trafgefef}e^

nicht ungeänbert bleiben formen. Sbenfo bürfte fleh bie ?(nnat)me be* fomoi>l

in ben ®runbrea)ten bei Deutzen Volfe*, ald auch in bem §.

143 bei tbüringifa)en (Sntrourfe* enthaltenen ©runbfa&e* empfehlen,

bafj im gaße einer ungerechtfertigten Verhaftung bem Verhafteten eine (Snt-

fchabigung au$ bem @taat$ßha$e gebär)re
,
welchem natürlich ber 9?egrcf, ge*

gen ben fa;ulbtragenben Beamten offen bliebe.
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(Stifte* $auptfküd.

Von icr Hern efimn it0 i>ea 3Ugc-

|
Ettling ten.

£>em ganzen Sfjarofter be£ (Strafverfahrens nact) bem tieneu ©efe$e

gemäß mu§ auch bie Vernehmung beS tfngefchulbigten in bei* Worunter*

fu^ung eine mefentu'ch anbere Stiftung erhaften, aiS ihr in ber bisherigen

©efeggebung unb noa) mehr in ber $rariS angemietet! mar. Sie in ganj

2>eutf^tanb baS SiiqutfttionSprincip in feiner mafsfofen Ausbeutung bah««

gefuhrt hatte, bafj man burch baS Verhör beS ?(ngefa)utt>igten gauj verfüg»

lia) SÖemciSmittei gegen ihn, unb inSbefonbere ©efWnbniffe ju erlangen firebre,

fo fprach autfr baS ®trafgefe|&ua; vom 3. 1803 in bem fiebenten ^aupt*

ftürfe beS 1. Zfailet „von bem orbentüchen Verhöre beS iöefchutbigten» bie--

fen Smerf Har auS. £>te an ben Sfcefchulbigten 411 ria)fenben gragen foHten

ihn bahin führen, *bafc er bie X1)at mit ihren mahrhaften Umftanben eröffne

ober bie ihm jur Saft faßenbe »etyuibigung ablehne*," fie follten Wittel her*

beiftfcaffcn helfen, »mobura; ber fcefchufbigte, bafern er jum Cäugnen 3nfuia;t

nähme ober ftcfr mit faffa)en (Sntfchufbigungen loSjuminben fucfcte, naher ge*

fafjt unb auS feinem eigenen ©eftdnbnitfe jur Ueberführung gebraut werben

rönne ;

J>
bie »mit immer mehrerer £>tarfein biegragen eingerfteften Anzeigungen

unb &emeiSmitte( fou*ten ihn fefbfr 411 berUeberjeugung fiifjrtn, bafl fein ftiugncn

»uiber bie bereits vor Augen liegenben SÖemeife vergeben» fei. ^ v§§. 352 unb

353 ®t. ©. I. $h-) £>a* ©efe$ ging von ber Anficht auS, bnf; ber SÖefchuf

bigte bem ©ertaste bie Wahrheit £u fagen verpf Uchte t fei § 289 ®t. &.

I. 5h-)# unb erhärte lügenhafte Vorfpiegefungen beSfelben nicht nur als einen

(frfchroerungSum|tanb bei ?(uSmetTung ber @trafe, fonbern tief? befi^atb fo-

gar im Saufe beS Verfahrens £>i$eiplinarftrafen (fegenannte UngehorfamS»

(trafen) eintreten. (§.365 ®t. ©. I. $h) 3» oer ^rajriS führte biefeS ^nftetn

&u einer übermäßigen ?fu*biir)nung ber Verhöre, ju bem Streben, burch 3"*

ruefh^itung in SERittheifung ber vorHegeuben VerbachtSgrünbe unb burch mH'
iichft fa)Jau gesellte, jeben 2Biberfprua> , jebe Verwirrung beS ?i*ngefcf;ulbigten

bfnü$enb* gragen ein ©eftanbnift ju erfangen , ein Streben , baS nicht ferten

20*
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in Verfuge ber Ueberli|rung bee* ?fngefchurbigten unb in eine ?(rt oon fleißiger

gofter beafelben ausartete. Xhirch mannigfache S3efchränfungen be* ©efan-

genen, bura) ?fnwenfcung oon Ungehorfam$|rrafen unb burch Verzögerung

be6* Verfahren* fuc^te man ben SBe'chufbigten »mürbe $u machen* unb

baburch ben festen 3wetf ber Unterfuchung, ein ©eftänbniß, ju erreichen. Sin

foItM ©erfahren mußte in ben £unben oon Unterfuc^ungiri^teni von über*

rriebenem VmMeifer $u einer fcr>r gefährlichen Saffe werben. £>ie 9?otr>*

wenbigfeit einer Henberung be$felben machte fiefc baj)er bringenb fühlbar

unb würbe allgemein anerkannt. Sebocherfr im Safere 1848 würben bie Uugc*

fcorfamiftrafen ber §§. 363—365 ©t. I. burch bie a. h- Sntfchlie*

ßung vom 22. 9}?ai biefe* 3<>& r** aufgehoben.

£)ie neue @trafproceßorbnung bagegen betrautet att ben eigentlichen

3wcrf ber s23erne&mung be$ ^efcf)ufbigten
f
baß berfelbe aüe gegen ir)n vor*

liegenben Verbach^grünbe erfahre unb raburch ooUftänbige (Gelegenheit nur

©ibcrlegung berfelbenunb ju feiner SKechtfertigung crr>öft<». 2?er Unterfuchungs-

richter ift nicht nur titelt angewiefen , auf Erlangung eine* ©eftäiibniiTee hin*

zuarbeiten; ba$ ©efefc oerbietet ihm fogar auebrüeflich, bie Vorunterfucfcuiig

burch ba$ bemühen um (Erlangung eine* ©ejUnbni|Te$ $u oer^ögern ; *4

hat ba$ 0o(lem ber Ungehorfamöftrafen obUig aufgegeben unb unterfagt je*

ben (bireiten ober inbirecten) 3w^ng gegen ben Wngefchulbigten , um oon tym

ein ©etfänbniß ju erhatten, ^ndbefonbere folite jeber Unterfuchungdrichter jt<$

gegenwärtig halten, baß bie Vernehmung bed 2fngefchulbigten in ber Ver-

unterfuchung nicht ben 3n>etf hat, alle einzelnen ^unete ber Knftage ooU*

fommen in bat Äfare ju fe&en, fonbern nur ben ?lu*fpruch, ob ©runb ju

weiterem Verfahren , unb $war jur förmlichen Verfefcung beo* SÖefchulbigten

in ben tfnflageftanb oorhanben fei, 411 begrünben, baß ba her jebe nicht un«

umganglich burch ben 3wetf be$ Verfahrend gebotene S&eitläufigreit oermieben

werben muß. Dagegen ift e$ ganj bem Srmeffen be$ llnterfuchungärichtere' an»

heimgefrellt, ob ber Hngefchulbigte nur Sin 9D?af, ober ob er ju wieberholten

9)?alen unb wie oft $u oernehmen fei. 2>ie Vernehmung be$ ?lngefchulbigten

barf nur burch ben Unterfuchungdrichter ober in ben ftäücn ber $$. 98 unb

1 87 burch ben SÖejirr^einjelrichter in ©egenwart eine* beeibeten <protocollfü&-

rer$ unb in ben fallen ber §§. 95 unb 187 burch ^olijeibeamte oorgenom?

men werben. £>er Vernehmung beä tfngefchulbigten burch ben Unterfuchung

richter barf ber Staatsanwalt naa) §. 96 nicht beiwohnen, noch weniger barf

er felbft einen ?fugefehulbigten oernehmen (§. 95). £)aß bie Vernehmung

eine* oerhafteten ?fngefchufbigten fo balb al* möglich , unb jwar in ber

SRegel binnen 24 ©tunben
,
erfolgen muffe , ift bereit* in ben §§. 187 unb

188 verfügt.

3u ber SWegel ift bie Vernehmung be* Mngefchulbigten, wenn beffen V«r--

fe£ung in ben flnflageauftaub erfolgen foli, ein wefentficher £efranbtyei(
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ber 93oruntfrfuc(un0, fo fcaft ohne per<ui$gegatigene iOernc^mung bedfelben

mit Xu*na$mc bc$ im §. 424 bejeid) ueten gälte* eine 93erf*$ung be$ SÖe*

fdjutbigten in ben ?tnftagefranb nufct au$gefprod)en werben biirfte*).

$.210.

Der Sfngefdjufbigte ift oon bem UnterftirfjungSrichter rmtnblich ju »er-

nennten, boa) Faun ifmi tiefer bei oern>idMteii ^nncteii**) aud) eine fd)rifU

liaje ^Beantwortung gefktten.

3fl ein Verhafteter mit geffetn belegt korben, fo muffen tym biefelben

mit *u*tia$me bed legten $aUe& bea $. 199***) bei fetner Vernebmuiig

abgenommen werben. 2fu<h fft jebem 2fitgefci)u(bigten toährenb fetner Ver*

nefjmung ein <Si$ ju geftotten. 3ft ber Bngefchulbigte ber ©eri<ht6fprad)e

nicht funbig, ober tfi er taub ober fhimm, fo ftnb bie Vorfa)riften ber §§.

169 unb 170 3» beobachten.

$. 211.

25er UnterfucIjungSrictyter t)at »or bem beginne ber Vernehmung ben

Äitgefd;ulbtgteu ju ermahnen, bajj er Meiern oorjufegenben gragen benimmt,

beutUcr) unb ber 2Öaf;rheit gemäß beantworte. <5obauu iß ber 3tngefa)ul*

bigte über feinen Vor* unb 3«namen, fein 8fiter, feine 9feNgfon , feinen

©eburt$* unb SBotynort, Stanb, ©etoerbe ober VefaWtigung
,
ferner, fo

»ett eö jum 3werfe ber Uttterfu^ung erforberltd; erfcheint, überfeine fta'

müietu unb Vermögenöoerhäftniffe ; feinen Lebenslauf unb baruber, ob

unb wept)alb er fcfjon tu Unterfuct)ung ober 6trafe gewefen, 3u befragen

$. 212.

3n ber £auptfad)e ^at ber Urtterfudjung$ri(t)ter bem Sfngefrt)ulbigten

ba3 Verbrechen ober Vergeben, beffen er befcf>ufbigt ifi, im ungemeinen

•) iCtefer ®runbfafc tfi au$ in ftranfreid) burd) toieber^olte Stu^fbrüdje be<J Gajfationfc

tjofed anerfannt; bie 33ernefymuug beä ftngefctyutbigteii hürb, obfd?on fte im ®efefce

nirfjt bei Dlidjtigfeft &orgefd)rieben ifl, altf eine »formalite substantielle de la proce-

dura" betrautet. Mo r in, dictionn. du droit crim p. 436. Duvorger, maoucldcs

jugesd'inslr. II. Vol. p 412 et se qq.

••) 3. 53. toenne* auf weitläufige Meinungen ober Stutfeinanberfefcungen au« Steten

anfommt. Uebrfgen« öerfte^t e« fidj »on felbfi ,
baß aud) in anberen gälten bei einem

»ngefdjulfcigten, ber jeitlidj 93. burd) eine SBunbe im ©eftrt)te) ju frredjen »er*

t)tnbert ifl , bie fdjrifttidje ^Beantwortung 3tnn?tnbung finbet.

***) 2). i n>enn bie Anlegung ber Ueffeln wegen befonberer ©efä^rlidjfeit bed Sefdjul*

bieten |ur ©idjerljeit be$ mit feiner 33ernel?mung beauftragten ©erid)t*berfonalefl ober,

um i^n an StlbfhnWb&etfndjen §n tynbern ,
nowjtoenbig erfcfceint.

Digitized by Google



310

ju feejeirfjM»/ unb it)\\ ju »eranlaffen, ba£ er ftd? über bie ben ©egenßanb

ber Sfitfdjulbiguug bilbeuben tyatfadjen in einer aufammcnOdngenbeu um*

ftdnblidjeu (5rjäl?lunij äußere. Die weiteren gragen finb mit Bennert»im

g

aller unnötigen Seitlaufigfeit auf bie (Srgdnjung ber (Srjdblung, auf bie

Entfernung etwaiger 2>unfelt)eiten unb SBiberfprüaV ju rieten, unb in$-

befonbere fo au ßetlen, baß ber 9lngefdjulbi gte alle gegen i&n

»orliegenben SBerbadjtägninbe erfahre unb oollftdubige

(Gelegenheit $u beren Söefeitigung unb au feiner 9ted}t

fertigung erhalte, ©ibt er $l;atfad)en ober 33eweidmittel ju feiner

(Sntlaftung an, fo muffen biefelben, fofern fic nidjt offenbar nur jut SBer*

jjgerung angegeben würben, erhoben werben.

£>iefe 93orfa;rift ftimmt mit ben SÖefrimmungen ber §§. 37 unb 38 be*

baierifa;en©efe&** vorn 10. Otfooember 1849 unbbe*§. 123 be$ t^ürim
g i fa) e n (Entwurfes einer 0trafprocef*orbnung genau uberein unb i|t, ba fle

ben 3n>ecf ber 93crnebmung be$ ?(ngefa)ulbigten genau be&eia;uet, von befen--

bercr 2Bia;tigrcit. ®ie ift befenber$ gegen bie in bem tue^erigen f&ttafoerfab'

ren niefct fetten angetroffene Uebung gerietet, ivomaa) ber 2lngefa?u(bigte ab-

fiajtttcb fange in Ungewif'beit über bie wiber tr>n befte^enbe 2lnfa;ulbigung unb

bie oorliegenben $3erbaa)t$grunbc getaffen würbe, um tyn babura; um fo fi-

xerer ju ©efränbniffen ju bewegen.

«.213.

Die an ben 2lngefa)ulbigten 311 ftelleuben fragen bürfeit nict>t unbe*

ftimmt, bunfel, mefyrbeutig ober auf tterfcfyiebene Umftdnbe augleid) ge*

rietet fein, gragen, Wobunty bem Sfngefanilbigten $fyatumftdnbe oorge--

balten werben, bie erft bura) feine Antwort fefigefteUt werben fallen, finb

möglia)ft ju oermeiten. 93et ber (Srforfrfjung von füttitfdjulbigen foll ber

UnterfiicfyungöriaMrr foviel tfyunlid; bie ^Bezeichnung beffimmter *jjerfonen

turdj 9?amen ober anbere leidet fennbare Werfmale vmneicen.

§. 214.

©egenfianbe, bie ftd) auf baö 53erbrecr>en bejieben, ober jur Uebertoeu

fung beö Sfngefdwlbigten bienen, finb tfmt nad) r»orlduftger ©efc^reibnna,

berfelben (§. 174) aur Slnerfennung vorzulegen, unb er ift, fofern eine

Vorlegung berfelben nidjt möglidj ift, ju biefen ©egenftduben jum Schüfe

ir>rer Slnerfennung ju führen.

$. 215.

Um ben 2lngefd)ulbigten ju ®efMnbnif[en ober anberen bejlimmteti

Angaben au bewegen , bürfen Weber äkrfprettyungen ober falfd)e 33orfpie*

Digitized by Google



811

getongen, no<$ Drohungen ober 3wang«mittel angewenbet »erben,

foü bie *Borunterfucljung nic^t burcty bad 9emfi$en , ein ©eflanbnijj ju er*

langen, »er^ogert »erben.

8. 246.

Verweigert ber STngefdjulbigre überhaupt ober auf befHmmte gragen

ja antworten, ober ftettt er fidj taub
, fiumm , wafm* ober Möbfmmg , unb

ijl tat Unterfudjungaricfjter in ben lederen gaffen entweber burdj feine

eigenen SBafjrnefymungen ober burd) Sernetymung oon 3«»gen ober ©aefj*

rtrfiänbigen oon ber SBerfteflung uberjeugt, fo iß ber $fngef$u(btgte auf*

merffam ju machen, bajj fein SBerfyalten bie Unterteilung nicfyt fjemmen,

fonbern nur »erlängern, einen für tyn nadjtfjeiligen (Sinflufj auf bie Seur*

Teilung ber @aa>e ausüben, unb baß er ftc$ babura; möglicher SBeife

etwaiger Sertfjeifcigungögrtinbe berauben fonne.

©uro; bie 3?e|timmungen tiefet §. finb bie UngeborfamSftrafen , bie ftcb

oW «in SKcfl ber obgefc^afften gofter nod) in bem @trafgefe$bua)e oon 1803

(Tf)äUtn bitten, gan^ia) befeitigt. £)a$ öfterreia)if<be ®trafred)t oon 1803

utUerfa)ieb in ben §§. 363—365 I. auabräeffieb bie gälle ber oerfteflten

®innenoerroirrung , ber bartnäefigen Verweigerung ber Beantwortung ber

an i(>n gesellten gragen unb ber offenbar lügen&aften Antworten, 3n ben

jn>ei erfren gällen follte ber tfngefebufbigte bei grud)tfofigfeit ber oorau*ge*

aangenen Tarnungen unb im erjten gatle nur auf ©runbfage eine* ©utaeb*

ten^ oon jroei 2fer$ten, baf* bie fa)einbare ©innenoerwirrung ©erftellung fei,

iuerfr bureb brei auf einanber fofgenbe Sage bei SBaffer unb 93rob angebatten,

e^nn aber naa; wieberbolter Tarnung mit ©treiben oon brei ju brei Sagen

bergc^alt beftrafc werben, bajj mit jebn ©treiben ber ?fnfang gemad)t, bie

3of>( jebeämat um fünf oermebrt unb bi* auf breiig binaufgeftiegen mürbe,

ftej? ber 93erbaftete audp bann oon ber SöerfteÖung ober ^artn5cfigfeit niebt

nad), fo follte ber Vorfall bem Dbergericbte oorgefegt unb beflen Sfcefebrung

über ba* weiter einjubaftenbe Verfabren abgewartet werben. 3m gatle offen«

bar lügenbafter Antworten aber foUte bie ©träfe nid)t Aber jwanjig ©treia>e

ober Dreimalige* gaften in einer iSBocbe fid) erjtretfen. 7feb"lia;e Beftimmun-

gen entfetten bie meiften beutfajen ©efefce, inSbefonbere bie preu&tfd)e

Griminatorbnung §.292, baö b a i er i fa)e &trafgefe&bucb §§. 188—194

II. » iöW no* ba* ba nnoo er if<be©efe$ oom 8. September 1840

§.10, bao* fa<bfen»aftenburgif(be©efeff oom 5©?ail84l §§.29—35

unb bie würtembergifebe ©trafproeefiorbnung oon 1843 §§. 148—148,

wenn aud) festere bereit* bie rorperfid)e 3öa)tigung au*fd)fof}. <£rft ber neue*

(len 3eit war e* oorbebaften, bie oon ber 9ßBiflenfd)aft fd)on fange oertretene
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Huftc&t, bafi tiefe Strafen, abgefehenoon ber zweifelhaften »erea)tigung bes

etaateä, ganj überflüpig feien, in ba$ 2eben ju führen. 2>ie ba bif$e

fctrafüroee&orbnutig von 1845 $. 200 ging mit bem *Öeifpiefe oorau; bie

o(terreia)ifa;e <&efe$gebnng folgte bemfelben in ber a. h- £ntfa)liepuna.

vom 22. OTai 1848 Tfrt. VII , woburdj bte in ben §§. 363—365 ®t. ©.

I. $h« angeorbneten X)i6cip(inai'flrafeii ganj aufgehoben unb bie ©eric^te an-

geroiefen würben, in befonberi juvetfctyaften ober bebenftia)eu gätfen bei bem

Obergeri<hte um Belehrung über bai gegen foiape flngefapulbigte einjuföfa*

genbe ©erfahren an$ufua)en. Sicfelbc 2fnfic^t liegt ber mit ben §§. 200 unb

201 ber babifc^en ^trafprocefjorbnung , mit ben §§. 43 unb 44 be$ bäte»

rifajen ©efe$e$ vom 10. 9?ooember 1848 unb mit §. 127 be$ t r> u r i n*

g i f <f> e n £ntwurfea, fo wie mit ber f r a n j o f i f a) e n $ra.ri* äbereinftimmen--

ben 93orfa)rift ber neuen ofrerreiajifchen ©trafprocefcorbnung $um ©runbe*).

£>er Unterfuchung$ria;ter mufj ben ?(ngef<hufbigten indbefenbere barauf auf--

merffam mausen, baj? eben fein bemühen ,
bura) feine ©erftcUung ober bura)

feine JjartnätfiaWt ben grfolg bc$ ©trafoerfa^ren« ju oereitefn , nur baju

bienen fenne, bie wiber ihn oor^anbenen ©erbatt)t$gninbe jU wftarfen , baf?

er fia) bah«" burth feinen (Sigenftnn nur fa)aten fonne.

S. 217.

SBeidjen frühere ober fpätere Zugaben bed Angefehulbigten »on eüu

aubet ab, wiberruft et inäbefonbere frühere ©eßänbmffe , fo ifr et übet

bie SBeraufaffung 31t i'eueu Abweisungen unb bie ©runbe feined $Bibct*

rufe« ju befragen.

S. 218.

SBenn bie Sfuöfagen cineö 9utgefcl;ulbigteit in etheblicljen Runden öon

ben Angaben eineö wiber il;n auöfageuben 3*"Ocn ober SWitfcljulbigen ab*

weichen, fo ftnb ihm biefe im $aufe bet 5$otunterfucf>ung nut bann gegen*

äbergußeHeit , wenn cd ber Unterfucr)ung$ricr)rer jur Aufflärung ber Sache

füt nothroenbig erachtet, ober wenn ber 3fngefrf;ulbigte biefe ©egenüber*

fietfung jum 53el^iife feiner 53ertf;eibigung »erlangt.

£ie im §. ItiO lit. a aufgeführten ^erfonen bürfen, wenn fte fttfj

aud; ald 3eugen haben abhören laffen, bie ©egenüberßeliung mit bem Aiu

gefehulbigten ablehnen, aufer wenn fte biefer felbft jum ©efnjfe feiner Set.

*) Offenbar ju toeit geht bagegen bie braun fd>n>etgtfc^e @trafprocefiorbnu»tg wm
22. Shigufi 1840, toeldje ($.43) ben Unterfud)ung«r(c&tcr bei ©träfe *er*>flid)tet,

bem «tigefdjutoigten in bem erften Söer^re, batf mit ihm in ber SJornnterfuchung

angetfeUt toirb, »er jeber »©eiteren ©erhanblnng ju eröffnen, ba(j er ju feiner

Sfnttoort ober (Srflärung auf bte iljm »orjulegenben Bxagen gehalten fei.
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n)cibigung verlangt. 53ei folgen ©egenüberfteü'ungnt ift baä in bem $. 176

»orgefdjrfebene 93erfar)ren jn beobadjttn,

-

©eftdnbnijfe beS $(ngefc()nlbigten entbtnten ben UnterfiidjnngSricfjUt

nidjt r-on ber $PfUa)f, ben £r)atbeßanb fo weit atö moglid) ju ermitteln.

3fi ba$ ©eftdnbnifl umfaffeub unb buref^ bie u6rigen drgcbniffe ber 93or*

unierfuct)ung unterftü^t, fo fjdngt bie 93ornar)me Weiterer (Si'Debungcn Mit

ben befonbeten Antragen be8 Staatsanwaltes ab.

2>er®rutib ber aua) in bev fran|üftf$en $>ra.rii*) allgemein an

kannten ajejh'mmung, baf* ©efWnbni|Te bei tfngefajulbigten ben Unterfu*

4ungiria)ier nia)t oon ber ^flia^t entbinben, brn ^r)arbe|ranb fo weit ali

möglich ju ermitteln, liegt barin , baß ei ittutict f>in megfia) ifr, bafj bai ®t*

ftanbnif? titelt ernjttia) abgefegt fei, ober bat; ei naapträglifl; wiberrufeu werbe,

fowiein bim anerkannten ®runbfat)e, baf? nur ein mit ben übrigen gericfyt--

Iia)en (Erbebungen übereinjiimmenbei ober burefc biefefben untei ftü^te^ ©e*

fWnbnijj al$ beweiifraftig angefeben werben tonne, um barauf eine SSerur*

u)eifung $u bauen *). $n biefer a?eziebung ftimmt bemnaa) bie neue ^traf*

proceftorbnung mit ben 93orfa)riften bei bisherigen (gtrafgefe^ei (§§. 399 unb

400 £t. @. I. $t).) oellfommen überein. Allein, fo nötbig ei ift, bafi bei

perbanbenen $eftanbniffei ungeaa)ret oon ©eite bei Unterfua;ungeria;teri bie

Mir SÖefräfttgnng beifelben erforberfic$en Srbebungen , inibefonbere fo weit ei

M "in ben okjectioen S^atbeflanb bei eingefranbenen <8erbrea)eni ober 93er«

gefcen* b^nbelt, gepflogen werben, fo foO too> tiefe gortfefcung ber SBirffam*

feit bei Unterfuchungirithteri nid;t £ii weit auigebefcnt unb babura) ni$t o^ne

iftotb eine föerjögerung bei ©trafoerfabreni r)*rb*igefüf)rt werben. £ai ©e*

f*$ weifet ba^et in Uebereinfiimmung mit bem §. HO bed tr)üringifa;en

£ntn>urfei ben ltnterfua)ungiri$ter an, in jenen gätten, in welchen ein um-

faffenbei unb bura) bie (Srgebniffe ber 93orunterfua)ung unterfrügtei ©efranb-

oi$ bei Hngefejufbigten Aber bie tym $ur £afr gefegte %f)at oorftegt, weitere

Übungen , af$ $um SÖeweife bei objectioen $bötbefrantei erforberfia) jlnb,

nur über auibrütflicjti 2fnfu$en bei ©taatianwaftei vorzunehmen f fomit

in ber Siegel bie ©oiunterfudpung rüef ftn)tfia) ber eingefranbenen $r)at afi ge--

fa)loffen betrauten.

•) Duverger, manuel des juges d'instruclion. Paris 1844. II. Vol p. 461.

**) Diefer ©runfcfafc toar fa)on im römifOjen Steckte anerfannt. L. 1 J. 15 D. de quaest.

Si quis ultro de roaleficio fateatur, non ei Semper tides habenda est» uonnun-

quam enim aut metu aut qua alia de causa in se conütentur. — Qoufessioncs reorum

pro exploraüs facinoribus haberi uon oportet , si nulla probatio religlonem cogqos-

ceoüs instruat.
.



Van ftein J^luffe fccc Utorunterfudiung uul>

*cr Vctfc$\\n$ in frcn SinMaQtftanb.

I. ®ct>(uf? ber Sontnterfucfjuug.

§. 220.

2)ie $orunterfuc$ung wirb gcfdjlofien, fobafb bie bem Uutcrfuc^un^^

rietet Defannt geworbenen (SrfenntmjMufu'en fo benü^t ftnb, Mü von wei-

terer SBetfolgung berfelben Weber eine beffere ftufflärmig ber 6aa)e , nodj

bic Öntbecfung neuer etr)cb(id)cr Um fronte ju erwarten $er Unterfu«

cfHing$rid)ter f>at ftcr) Ijierbei gegenwärtig 311 (Hilten, baf? mit rcr größten

ilHfd;lciinigung für eine grünbliffH Vorbereitung ber £anptüer(iariWmtg

6orgc $u tragen iß.

X)ei' £wt<f bev 33oruntcrfuc$uiig , tute er im §. 87 ber ^Strafprocetjorb*

tuing be$eia)net i|t, würbe berciti oben !9I) auieinanbcrgcfeöt. ®obalb

berfelbe erreicht erftfyeint, bat ber llnterfu$unairi$ter bie &oruaterfu$ung ju

fc^(ief;en, inbem er bem 21ngefa;ulbigtcn bic im §.222 oorgefejn-iebenc (Eröffnung

maapt. £)ie mögliche v#efcbleunigung aller Unter|u$ung*f$ritrf, um fo halt

ali meglitfc jum ®d)(uiTe ber 9?orunter;u<&unfl ju gelangen, ijt eine ber wu$*

tigflen ^jh'cfcten bei Unterfucbungiricbteri, o(me beien (Erfüllung bie 93or«

tbeile ber DefTentfi^feit unb «JWunbficfrfcit bei «frfa&reni grefien £f>eilc*

uvgfalieu würben, inbem einerfeiti bie Stafpätung ber ^auptocrbanblung

leid)t ba^in fuhren tonnte , bafj oiele 3cu
fl*

n mir unsere unb unjuoerlafTige

?tuifagen ablegen, anbererfeiti ber tfngeföufbigte burefy unnötige Verlängerung

ber llrterfua;ungibaft ein ungerechtfertigte^ liebet erleiben würbe. llebrigen*

btirftc ei uia;t überfhiffia. fein, ^ier inibefonbere baran ju erinnern, bafj bic

Vcrunterfuc^ung ntt^t fiür)«r gefd)loffen werben foü*, ali bii bem ?Jngef$u(*

bigten a 11 e wiber tyn oorliegcnben 53erbaa;tigrünbe unb ißeweiimittel $um

Ü3ebufe feiner 9lea;tfertigung mitgeteilt worben jlnb.

S. 221.

3ft bie 93orunterfu<tmng wiber ben 2lngefd)ulbigten wegen mehrerer

SBerbtedjen ober Vergeben geführt worben, fo !ann büjVlbe aua) föon
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bann gefd&foffen werben, voenn fte nur Wegen ber fa^weren SBerbrecfjen ober

3fcrgefyen erfdjöpft i|l, unb bie geringeren t)orau$(tcfytIid) feinen roefentli-

^eit ßinflufj auf bic $tu$meffung ber Strafe ober auf bie grage ber <&nU

fdjäbigung t)aben werben.

§. 222.

2fm @a}luffe ber Stontnterfudjtmg r)at ber Unterfucfmngflridjter bem

?lng,efdjufbigten ju 6ebeuten
,

ta(j er jur Sfbwenbimg feiner 2>erfe&mig in

ben 2fnf(age(tanb eine 93ertr)eibigung$fcf;rift bei bem Söejirfö-ßollcgia Ige

riajre überreichen fonnc, ju beren 23erfaffung ir)m auf fein Verlangen eine

Jrifl »on ad)t Sagen anzuberaumen ifr. (53 fter)t if)m aua> frei, ftety au

biefetn (Snbe einen 93ertr)efbiger 51t rodr)(eu , ober baä ©erfaßt um bie 53c*

ftetfung eine« <öertr)efbiger$ ju erfudjen. Die @inftcr)t ber SBorunterfn»

a)ung*acten ift fott)or)( bem $(ngefajulbigten, als aud) feinem SBertfyeibiger

unter ben $e|timmungen be$ $. 248 ju gcflatteu.

£>iefe i$e(timmung be$ ö fte rreia;ifa;en 9?ea;te$ oerbient gewiß vor

bem franko fiftben Dfeapte ben QSorjug. 9?aa; bief»m (Code d' inslr. art.

217) ffer)t bem ttngeföufbigren in ben gdüen eigentlicher 93erbrea)en gwar

ta$ 9?er£t ju, ber XnrTagefamnter eine 2>enrTcr)rift ^tt überreifen, allein ni$t

nur wirb er oon bem Unterfti$ung0rie(ter niefct befonber* barauf aufmerffam

gemacht, fonbern e$ jrer)t ifym and) nicr)t bod SReapt $u
,
$um 23efcufe ber ?ib--

faffung biefer Z>enffa)rift bie Acten einjufeften ober um bie Q3ejreUung eineä

flsertfreibigere* $u bitten. £>iefelbe Sfcejtimmung entölt bat greßber$oglia;

beffifefre ©ef<$ vom 28. Detober 1818 (§.75) unb ba* eurbefftfape

®efe$ 00m 31. Detober 1818 (§. 183). £>ie ofterreia)ifa)e ©efe&gcbung ba»

gegen ging oon ber flnftapt au$, baß bie ^erfefcung in ben 2infIoge|tonb fo

naaptfceifige gofgen für ben tfngefapuibigten naefc jta; jier)e, baß ed febr fyavt

märt, wenn man bem Cefcteren nia)t bie Sßcfugniß einräumen wollte
,

bura)

eine am^dpfufle ber 93orunterfuapung eintretenbe Söertbeibigung berfelben oor*

jubeugen. <SoU jeboa; eine fo!a;e 53ertbeibi0ung oon irgenb einem (Erfolg fein,

fo muß bem Angefertigten baä Stecht ju|Tefcen ,
(lap «ined 93ertbeibigerö ju

bebienen unb (Einjiapt oon ben SSorunterfuapungäacten ju nebmen. Sfceibe*

würbe bemnaa) bem Angefertigten gemattet*); es oeifre&t jia> jeboa) oon

felbfr, baß berfefbe auf bie ibm naa) tiefem §. jufter)enben s&efugniffe aua)

Oermten fann, unb baß in biefem galle feine4weg$ ber Ablauf ber im §. 222

anberaumten aapttagigen 8ri(l abgewartet $u werben braua)t.

•) *e$nltd)« «eflürnnungen, toie biefer J. ber ßflerrelö)ifd)en <&txafyvect$ot*nma. ,
tnU

galten ba« naffauifa^e ©efe(^ »em 14. Styrit 1840 $5. 68, 70—72 unb 74 unb

ba« tourtembergif^c ©efefc »om 14. »ueufl 1840 Jf. 0.
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II. 'Ä n träge bcr @ taatön nm vi f tfrf;af (3 93evfe jjuiij)

in ben Huf tage flaub.

X>ie öjtcrreia;ifa)e ©efe^gebung &at au$ ben f#on oben 190) bar*

gesellten ©rönben ba$ ^Princip aufge|WIt, bofl SHiemanb wegen eine* 93er-

brecfyen$ ober 93ergefren6 einer formlia)en J£>auptoer(>anbfung unterzogen wer*

ben fonne, ofyne bafj vorder ein ria)terficfye$ (£rfenntniß feine 93erfe$ung in

ben ?fnffageftanb autfgefprocfcen. Surcfj biefe £inri{$tung ftnb bie jwei grof>en

Labien be$ 53erfa£rcn*, bie 23onmterfua)ung unb .£auptoer(>anMung, fc^arf

gefiebert.

>öon befonberer S8?icf>tigfeit fmb nun bie fcefrimmungen über ba$ jum

S&r^nfe ber gäOung bieftö (Srtennttiiflfe* auf v33erfe$ung in ben tfnflageftanb

$u beobacfrtenbe SJerfafcren. £>ie oerfa>iebenen ©efefcgebungen weisen in bie

fei• &ejie&ung fefrr oon einanber ab. 3n (Sugfanb faun nur berjenige al5

f ö v m i i cfc 0 n g e tt a g t oor Oeri4>t geftellt werben, gegen wetzen bie g r 0
fj

e

Stirn auf bie 3u (affig feit ber ?fn frage ernannt &at. 3m Paufe be$ $wMften

3afrr$unberte* f<$on entwiefefte fla; bicfe (ginri^tung au* bem aften ©e^

meinbeoerbanbe unb ber allen ©emrinbegKebern obfiegenben ^fli^t, began.

genc 92erbre$en bei ben oon bem @tyeriff ober ben frerumreifenben tönigu'--

<fcen SHia^tern abgehaltenen 93erfammfungen anzeigen. £)ic (Srffärung ber

bei biefen 93erfammfungen au$ ber 97ac^barfa;aft geiva^ten ©efnpwornen

galt qU ?fudfprut£ ber Anfrage gegen eine befrimmte ^>erfou con (£eitc ber

rügenben ©emeinbe. ©egenweirtig befielt bie grcf;e ober ?fnffage-3ur9 *)

and wenigfrenS jwöff unb herben? 23 ©efa;wornen
,

wcfa)e fta; gfeidjjei-

rig mit ber Urttyeilijurp r-erfammcln , unb weisen alle Tfnffageacte jur

Prüfung oorgefegt werben. £>er ?fitffagcact (bill, indiclmenl) ift on be-

ftimmte burefr ba$ ©efe£ »" ö ben ©cria;t«gebraua5 feftgefe^te gcrmH$feiteu

gebunben unb muß mit ber gr'6fjten ©enauigfeit bie perfönlia^eu 93er&aftni|Te

be$ Ungefragten, ba* Ekrbrecfceii , bie 3eit unb ben Ort ber Vorübung te$

felben bejeidjnen unb in*befonbere mit b»'n genaue/reit geri^gebrou^IkfHti

?ru$brütfen bem einzelnen 93erbrec£en angepaßt fein. 2>ie Wnfragejurn wirb

juerft oon bem oorftfcenben SHicfcter breitet unb mit Jpiuweifung auf bie ty--

rer gntföeibung unterfiegenben Anfragen über tyre 9>fu'$ten belehrt ; fle i«e^t

fi<& bann mit allen i&r tibergebenen ?(uffageacten in i&r SÖerat&mifltyimmer

jurücf. Die 93er&anbmng, wefdje herauf oor i&r &u pflegen ift, fnbet o&nc

3nteroention einer ©eri^rtperfon unb mit ?fu6fa>tufi ber Deffentfit^«

*) @. ^irrulxr (Stephen, ^anbbud^ betf englifd^en @trafr*cbte« (ftberfefct »on

SWu^r^) @. 584 u. ff. unb ben ?(uffa^ »on Wl ü 1) r $ in bcr fritifrt)cit 3eitfc^Ttft für

ftcajtltmffenfdjaft unb ®<|V^gcbung bc« ftuülanbe* XXU. Q3anb ^ 194 u. ff.) ferner

ö jener im 9(rdji» bed ifrim. 9teO)te« 1849 @. 74. i enblia) bie Sluffäfee oon SÄttter*

maier in ber frtttfeben 3<itfa)rift XXL S3anb ®. 325 unb XXU. ^Janb ^. 139.
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feit fratt. £)ie Anffagejurp oernimmt ben Anftäger unb bie oon tymbe*
jeiajneten 9>erfonen , unb jroar legrere eibfia), jeboch weber ben Ungefragten

nec£ bie oon biefem etwa oorgerufeuen (£ntf(^ufbi'gung^ugen ; aua) werben

t-erfefben feine Vorunterfuchunge'acten mitgeteilt. 9?ath erfofgter Verneh'

mutig ber Antlagejeugen entfcheibet bie große 3 lirP / °& 0|* oorhanbenen

95ei»eife genügen, um ben Angefchulbigten in ben Anftageanb oeifefcen,

ju welchem Ausspruche, wenn er auf Verfe$ung in ben Anflage|lanb lauten

feil , bie Uebereinftimmung oon wenigen* jwölf ®ef$wornen erforberlia) tfh

3hr Ausspruch Tautet im bejahenben galle: »true b«T> (wahre ober begrünbete

flnflage), im oerneinenben galle: »no Irue bill* ober »not found" (unge*

grünbet). 3m erften gaUe i(l ber Angefchulbigte bura) tiefen Au*fpruch f5rm»

Ha) gerichtlich angesagt (indiclcd) unb wirb fogleia) oor ba* in ber 9fe-

gel gleichzeitig oerfammelte fleine Schwurgericht Cpetty jury) jur

A6urti)eilung gejieüt. 3m jweiten Salle wirb ber Söefcfrulbigte foglcich frei*

gelafien; er faun jeboa; beffenungeachtct, wenn bem oorfifcenben düster bie

Anfrage wiberbenfelben begrünbeterfehcint, neuerlich oerhafret unb bei bernäa;

(ten^chwurgericht$fi$ung (Circuit) oor eine anbere große 3urp gefteüt werben.

£>iefcö Verfahren oor ber Anffagejurp, wela)e* oon oielen @a)riftfreUern

ju ben JpauptfchuSmitteln ber greifceit gegen grunblofe Anfragen gejagt

wirb, hat i^od) in (Snglanb felbft fa)on feit einer 9?ei'he oon fahren bie

fceftigfren Anfechtungen erfahren; inäbefenbere ift Corb SBrougham al$

ein ^auptgegner ber großen ^urp aufgetreten, £ie Siffertigfeit, womit fte in

ber £Rege( oerfahrt, bie Unoodftänbigfeit bei ihrem Urtt)ei(e $um ©runbe

liegenben SRaterialä, inobefonbere ber Umfianb, baß ji* nur ben Anfrager

unb bie oon ihm beigebrachten SSelafTunge'jengen hört, bie 0? ic^töffon tl icf> Pcit

ihrer Vert)anblungen unb bie Verzögerungen unb Äc|ten, welche mit biefem

Verfahren oerbunben finb, fyüben zahlreiche Stimmen für bie ?fbfchaffung

ber Anfragejurp oereinigt*). 3" ber neueften %eit (im April 1849) ^at bie

engftfche Regierung fefbfr einen ?(ntrag auf ?lufhebung berfelben in Conbon

in bem Unterlaufe eingebracht unb ben Vovfaplag gemacht, baß bie dvHfc

rung M mit ber Voruntcrfuchung beauftragt gcwefenen SRichterä, baß er bie

Anfrage für begrünbet erachte, bie Stelle be$ Ausspruche* ber großen 3"ro

oertreten unb jur Verfefcung be$ Vefchulbigten in ben Anfrageftanb hinreisen

foüe. 2>iefer @efe$entwurf würbe jwar im 3. 1849 oon bem «Parlamente

nicht mehr beraten, aUein er warb einem Tfudfc^uffe überwiefen, welker oiele

burch langjährige 9>ra.ri$ mit bem Verfahren oor ber großen 3urp genau

befannte Uttänner oernahm, bie fia) beinahe fämmtlich für bie Aufhebung

*) <S. hiebet befonberfl: Eighth report of tho commissioners on eriminal law

(London 1845) nnbbie in SWittermaier'* fceutfdjeni Strafverfahren (1846) II. ©anb

€>. 171 Kote 108 aufgellten <Sd)riftcn. tinter ben auflgejeidjneten Stiftern, n>ela?e

ftaj in biefrm Sinne ausgebrochen t
»erbient tfcrjügliä) gorbJDeuman genannt gu

werben.

Digitized by Google



318

ber Anffagejurp erwarten*). 3n jjofge beffen $at bte engli fc^e Regierung

baft Lariam?nt bei feinem bießjärjrigen 3ufammentreten neuerlich unter 93or*

legung eine$ umfaffenberen Antrages* auf bie Sftotfctvenbigfeit , bem mangef'

haften Söerfafcren vor ber großen 3urp ein (Enbe £u machen, fctngeroiefen.

3n ®o;ottlanb **) befreit feine Anffagejurp, fonbern bie (frfyebung

ber förmlichen Anfrage ift in ber SHegel gan$ bem (Srmeffen be$ a\6 öffcntli«

$er ?fnr
:

lager auftretenben Beamten überfaffen, ber, wenn er bie Anfrage

für begrunbet ^att
r na# ben (Srgebniffen ber 93onmterfu<$ung eine Auflage*

ftfrrift (libel) abfaßt, worin indbefonbere alle fccweie'mitter, bereu er |Ta) in

ber £auptt>er&anbfung $ur fcegriinbung feiner Anfrage bebienen will, bei

fonfttgem Söerfutfe berfelben genau angegeben werben muffen. £>iefe Anfrage?

fa)rift wirb fammt ber 3eugenfifre bem Angefajulbigten mitgeteilt unb nur,

wenn biefer vor ber ^auptoer&anbfung bie formelle ©iltigfeit (relevancy)

ber tym jugefteüten 2fnffagff$rift befreitet, wirb Darüber verfcanbeft unb

oon bem ©eriajte burtfc ein 3n>ifc$enurtr;eil über bie Buläffigfeit ber ?(nftage

erfannt.

3n granfreiä; »würbe urfpriingfia) bura; ba$ ©efe$ vom 16.—20.

(September 1791 (2. $fyeif, £ite( 1) naa; bem Söorbilbe (Engfanbö eine An--

rlagejurn eingeführt, ivcfc^e au$ aa;t bdra; ba$ Coo$ gelegenen &e-

fa)n>ornen beftanb , bie unter bem 93orfi0e eineS 9?ia)ter$ (directeur du jury)

ben $Öefa)abigten unb bie 3eugen felbft verna&men unb for>in auf ©runb bie-

fer 93erner;mung unb ber t^nen vorgelegten ?lnfragefa)rift naa; Stimmen

mefcr&eit entfa;ieben, ob bie Anfrage ftatt ftnbe ober niajt***). 2>iefe ©nritfc*

tung würbe aua) bura; ben Code vom 3. SÖrumaire be* 3a^red IV (arl.

*) ©et)r intereffant finb bie tWim)eilungen SXittermaie r'6 au* bem von ber «Parto*

ment^onuniffiori hierüber am 27. 3uni 1840 ttfatttUn ©friede in ber fritifayn 3ett*

frt)rift für 9led)t*wiffenfa)aft XXII. Söanb <S. 139—159, worau« bie SRangetyaftigrtü

be4 3njtirute* ber SCnflagejurp in feiner gegenwärtigen ©eftalt beutÜO) erhellt. 3Sie

wenig biefelbe jum v5>rt)nfce bot) Slnjeflagten gegen grunblcfe Slnflagen gereiO>e, erfüllt

and> barau«, baf? in ben 3a(jren 1845 fri* 1847 bur^fä)niU(ia) 2972 Anflügen ber

großen 3urv bei bem ($enrrals(£riminal5®eria)t$ljofe ju Bonbon vorgelegt Würben , von

welchen fle jär)rtic^ 2778 juliefj, wäljrenb fte nur in 194 Saßen bie Slnffage verwarf.

(Die 3af}( ber verworfenen Staffagen betrug fomit in biefen brei 3abren nur G °/0 ber

vorgelegten Staffagen, wäfjrenb bie Heine Ourtj noO) in 16 bfo 20 allen von je 100

gugelaftenen Auflagen ein 9lidjtf3julbig auäfpradj.

") 2Rtttermaier, beutfdjed Strafverfahren II. »anb @. 173 u. ff.
— öienerhn

«ra^iv be* drim. 9iec&te* 1849 <£. 78.

•M
) 3mbejaf;enben^a((e erflarte i^ie Hnffagejnn)* »oui, il y a lieu," im pernemenben

3;al(e: »non, il n'y a pas Heu", ^anb bie 3nr», baß jwar Orunb jur «nftage gegen

ben *8e|d>ulbigtcn, jeboa^ wegen eine»? anberen ali be<J in ber 9Tnflagefa)rtft beieia;ne»

ten 93erbrea;en« ober 93ergel;en<J Vorlauben fei, fo crflärte fie: »il n'y a p.w lieu i

Ja pnJseole accusation.»
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216—264 unb 491—501) unb burcfc bie (Eonftitution vom 22. grimaire be$

3ar)re$ VJ1I aufregt erhalten, allein fc$on im %ai)re 1800 bur<h ba4 ©efe$

oom 7. ^fuoiofe be$ 3ahr«$ IX bat)in abgeanbert, bajj bie HnMagegefchroor-

nen nicht mehr bie 3eugen felbft vernehmen , fonbern t^reti ?lu6fpruch über bie

Statthaftigkeit bcr ?lnf(age nur auf bie ihnen von bem Sc^rourgerichtäbirector

mttgutbeilenben 93orunterfuchung$acten grünben foUten. XUein bie Erfahrung

a,ab Oiefer ^Jnft'tution ^ein günfrtge3 Beugnif}. £)ie meiften ©erid^t^ofe fpra»

ctyen fich für bie Aufhebung ber ?lnffagejurp unb für bie Ueberlaflung be$

7lnHage*(£rfenntnijTe$ an rec^tägefebrte dichter au$. S^tWonbere würbe ge»

gen jene Einrichtung geftenb gemalt, bap bie ^efäroornen ben Unterfchieb

jroifd)en 83erbacht*' unb SßeroeÜgrünben ju ^äuftg verfemten unb, tnbem fte

jur 93erfefcung in ben Tlnffageftanb fcfcon ©rünbe ber festeren Tfrt forbern,

Strafverfolgungen burch $u nächtige ober unüberlegte Erklärungen, baf*

fein ©runb ju einer Anlage vorliege , erfticfeu; — bafj fie nicht geeignet

feien, über f<$riftfic$e <8erhanblungen, bie it)nen fein lebenbige« SMlb ber

Sachlage liefern, ein ria)tige$ Urteil ju foüen ; — bajj bagegen bie SÖeru*

fung ber 3*ugen vor bie ?fnffagejurp mit ju grofjen Äofrcn oerbunben märe

;

— enblich baj; bad 3nftitut ber boppelten 3uro nicht nur ju foftfpielig für

ben Staat, fonbern auch für bie Staatsbürger ju laftig fei, fomit nur ihren

Eifer für M ©efcbivernenamt überhaupt abrufen tonnte. Hut biefen ©rün*

ben würbe in ber Strafproeef>orbnung 9?apofeon$ vom '808 bie Auflage*

juro ganj aufgehoben unb an beren Stelle bie Entfcheibung über bie Statt«

fcaftigfeit ber Anfrage burch rea)Hgefe^rte dichter gefegt, eine Einrichtung,

rvelc$e bi$ jur gebruarreoolution be$ 3ahre$ 1848 unveranbert blieb, obfehon

\\d) bei ber SNevifton ber Strafprocefiorbnung im Safere 1831 manage Stim-

men au6 Politiken ©rünben für bie SS&tebervittfti^rung ber Tlntlagejuro erhoben.

3m3ä&r« mürbe ber SBunfch naa; SBieberberftellung ber ?fnffage-

jurp at$ eine* S(fiu0mitteId ber inbibuetlen Freiheit neuerlich unb mit großer

£ebt)aftigrVit erhoben; allein, ba fla; ber Eajfation$hof in feinem (Gutachten

über ben Entwurf einer neuen ©erichtiverfaffung entfehieben gegen bie An-*

tlagejurr; auäfpracfc*), würbe bie beftefcenbe Einrichtung, wie fle Code

d'inslruclion criminelle gefc^affen fyattt, beibehalten.

) 3n biefem©uta$ten (in 3 ag ernannt 3ritfchrift: $cr ©erithtafaal , 1849 I. »anb
<&. 153) »irb ba* Verlangen nadj ©icberljerfiellung ber Slnflagcjurv gerabeju alt

Ätt>iber finnig» bejeidjnet unb unter Slnberem gefaxt: Ä33aö naturlittje Streben ber

Slnflagrjurv geht ba^in
; firt) jur tlrt^et^jtir^ ju erfjcben. (Sie vernichtet bie 3uf!änbig<

feit be« Sljfifent)cff^ )u ®unften ber irrigen, ©ie 9tnf(ag;gefchh?ctmfn bellen nic^t ein«

fehen, baß bie 3nfrimmung jur 9lnffage nicht 93erurtf;cilung , unb bie ißertoerfuiig ber

«nflage nidjt greifprechung fei. ?ür bie ^Weiften finb biefe ©egriffe ju vermittelt. —
SRati mutt)et ber «nßagejur» ju, fe^r fcf;iricrige «fragen Ju löfen. <©ie füll

bie ®ränje jtoifchen ffletmuthungunbiBetoei« pnben unb ben Unterfc$ie* be*

Digitized by Google



320

£)ai fraujofif^eSRecfrt*) (Code arU 127—136; 217—240) ocr«

orbnet, baß ber Untcrfua)ungiri<$ter , fobafb er eine $8orunterfii{$ung für ge-

f^lotfen erachtet, bic ?fcten naefc vorläufiger tfnjeige an ben Staatsanwalt ber

SHarfoifammer bei 3ua)tpon$eigeri(&tei, welche außer bem Unterfu<$ungiritt)ter

noa) aui jwei diia)tern befreit, vorlegen unb Darüber &e ri(fct erjratten fotle.

3*ei tiefer 33erat$ung , wela)e immer in ?(bwefen(>eit bei ®taatianwa(tfi unb

in nia)t effentli$er *&i$ung ftattftnbet unb jia) nur auf bie 93orunterfu$ungi*

aeten unb auf ben f$riftfia)en Antrag bei <Staatianwaftei grünbet, $at ber

Unteifu(&ungiri{fcter eine entfReiben bestimme, ginbet bie SKatfyifammer,

baß bie %fyat wehet ein ©erbrechen, notfy ein 93erge$en, noa) eine Uebertre*

tung begrünbe, ober baß gegen ben 2fngefo)u(bigten feine genügenben 93er*

baa)tigrünbe oor&anben feien, fo erffart fle, baß teilt weiterei Söerfa&ren ftatt

fyabe (ordonnance de non-lieu), unb oerfugt jugfeia) bie greifaffung bei

etwa in £aft befinbli<$en tfngeftfculbigten. ©egen einen fof<f>en S&efc^Tu^ fann

ber >£taatianwaft binnen 24 ©tunben (Sinfpracfce (Opposition) mit auftyie-

benber SBirfung ergeben , worüber fofcin bie flnffagefammer bei 2Tpr#Ur)ofei

entf^eibet. ginbet bie <Hat(>ifammer, baß bie £r)at nur ein Söerge&en ober

eine Uebertretung bilbe
, fo oerweifet fi« ben JÖefc^uIbigten im erften gälte

cor bai 3ua;tpo^eigeri<Jt, im festen gatle oor bai einfa$e $>ott£eigeri$t

(ordonnance de renvoi ober de mise en prcWention). ^Der 35ef$ulbtgte

fann gegen einen folgen &efa)ruß naa) ber oon bem (Eaffationifyofe anerfann?

teipprarii eine 93efcfcwerbe an bie ?(nftage?ammer nur bann ergreifen, wenn

er bie Un$u (laubig feit ber Sttatfyifammer behauptet.

ginbet Dagegen bie SKatfyifammer ober au$ nur Sin 9)?itglieb

ber fei ben, baß bie £f)at ein S3erbre$en (crime) begrünbe, unb baf* &in*

meffeu , nwldjer jtt>ifa)en ben im ©efefce au*geft>red&enen unb benjenigen Vermutungen

('fliegt, bie ber gefunben Vernunft unb bem ©eunffen be* 3)ienfa;en an^eimgeßdU ftnb.

Äoiiii man eine foldje ftufgafre bem (frflen 93etfen verlegen? SWit einem SBcrt,

t& a/fytfrt meljr (tinfirt)t unb 33tlbung baju, in ber Slnflagejurn , ali in ber Uxtfytilt-

jmv mitjuurirfen, toeil in bem StuSfyrud^e ber (Jrßcreu eine 93ern>ebung oon 9tedjtt-

unb Tfyarfragen nie §u umgeben iß.» — SWit 9teä)t fagt aud) ÜJlitterma t er in brr

fritifdjen 3eitfd;rift für »e^Wmiffenf^aft XXII. 99anb @. 158: »2>a« 3nßifnt ber

ftuflagejuro jeigt, toie aud) bie f;errlid)ße (finridjtuna, , bie unter anberen 5öerr)alrniffen

.

nvl;lUjatig hnrfte, aUmälig bei geanberten iBertyaltntjfeu veraltet unb entartet, fo ba£

ßi ben, bnrrtj neue ^ebürfuiffc unb 3ußänbe hervorgerufenen (Sinrid)tungen $lafr nu<

$tnmufi.» — £iefe 3eUi}mj[c »werben hinreisen, um ben aud) in £eutfd)lanb feit

bem 3al;re 1848 iviebertyolt erhobenen ffiunfd) nad) (Sinfü$runa, ber «nttagejurtj auf

feinen uja^ren 3Dertr) jurücfjnfnljren.

*) hierüber befonber« Murin, diclionnnirc du droit criminel p. 22—26 unfr

15.)—142) bann Scbirc et Cartcrct, cncyclopi'dic du droit III. Vol. (Paris

18*3) p. 529—548 unb 551—562. — Duvcrgrr, manuel desjugea d'insiruc-

t'o». Paris 1844. III. Vol. p. 253—306.
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reicfrenbe 93eibacht$grunbe gegen ben ifcefchulbigten oorhanben feien , fo oer*

weifet (Ie bie ©a$e an bie 2fnfragefammer bed" #ppeUhofe$ , b. i. einen

rigenen, auä ivenigtfend fünf Mietern mit (Einfchfuf* bei Uorftßenben befie-

frenben (Senat tiefet ©erithte*, weiter bi$ jum 3«hr« 1818 fWnbig auf ie

w»3ö&r gebifbet würbe, feitbem aber in granfreich nicht mehr ftänbtg ifh

Sie Jfottagefammer entfeheibet fohin in ni$t öffentlicher ©i$ung, nac£bem

6er ©eruhtfehreiber in ©egenwart be* ©enerafprocuratprt .alle Hctentfütfe

ber 5Jorunterfu<hung unb bie etwa überreizten £>enff<hriften beb" Ängefchul»

Ngten ober ber Giwlpartei oorgelefen, unb nathbem ber ©enerafprocurator

einen ©ertrag gehalten unb feine Antrage geftellt hat; in Abwefenheit be*

®enerafprocurator$ auf ©runbfage ber 93orunterfu$ung*acten, ob bie $hat

ein Verbrechen bilbe , unb 06 ()iiiret(^enbe Söerbacfrtigrünbe gegen ben 23e»

f^ufbigten oor^anben feien, um bie 93erfe§ung be*feI6en in ben Tfaffageftanb

aujjufprechen. 3m bejahenben gaüe ©erorbnet bie Anfragefammer bie 93er*

wetfung be$ SÖefapulbigten vor bie 21 ffi
fen unb oerfügt unter (f inetn über bie

Jcrtbauer fcer £aft beifelben bura) (Erfafiung ober 83eftatigung bei drtmi»

nalhaftbefetye* (ordonnance de prisc de corps). JDiefee' 93erweifung6erfennt'

ni§ (arret.de renvoi ober de mise en accusalion), burch rpefc^ed über alle

cooneren ©erbrechen ober Vergehen, worüber bie Acten ju gfeieher £tit cor»

liegen, erfannt werben mufi, bifbet bie ©runblage, auf meldte tyn ber ©e*

aeraiprocurator bie Anflagefchrift (acte d'aecusation) ausfertigen muß.

©eifo^I ber ©taattJanwaft al* ber Angesagte tonnen bagegen , jeboch nur

flu* brei im ©efe&e (art. 299) beftimmt bezeichneten ©rünben bie Nichtig»

reWbef<h»erbe ergreifen.

ginbet bie Antfagefammer, bafj bie £hat, welche bem Angefchufbigten

|ur Paft gefegt wirb, burch fein ©efe& mit ©träfe btbrofct fei, ober baß feine

frinreichenben Anzeigungen für bie ©thulb be*fe(ben vorliegen, fo oerorbnet

jie ebenfaU* bie SinfteUnng be* Verfahren« Carret de non-lieu) unb bie grei»

fojTung bei oerhafteten 33efa)ufbn}ten. £aft fte bagegen bie %fyat nur für

ein Vergehen ober eine Uebertretung, fo fpricht fle bie Verwertung be$ S&e--

lapulbigten per ba$ £utfänbige 3uc^>tpoIi^eigeric(>t ober oor batf einfache ^ol^ei«

gerügt auä. £>er Antfagefammer fterjteäauch 411, (Ergänzungen ber Vorunter?

fna)ung ju oeranioffen, ja fogar in $3e£t'ehung auf (trafbare -£>anblungen,

»eiche mit ben bereite* oorliegenben ^r>acfac^en im 3ufcmmenhange flehen,

eine neue Verfolgung oon Atntiwegen ju oerorbnen.

£>iefe (Einrichtung be* fran jöfifchen fechte* , welche im SBefentli*

<h<n allen neueren ©efefcen in £>eutfchfanb unb ber ©chwei$ jum ©runbe

liegt, leibet an einigen bebeutenben ©ebrechen, beren Vermeibung bei Ein-

führung tiefer Einrichtung vorzüglich angehebt werben mu&te. Dahin ge-

hören: 1) ber Umftanb, ba§ ber UnterfuchungSrichter in ber SHath^fammer,

bie aufer ihm nur au* jwef Richtern begeht, entfcjeibenbe Stimme bat, fo*
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mit ber SRatur ber Sache nach einen Überwiegenben ©nfluß ausübt) — J.)

bie gegen au*e gewöhnlichen Regeln über Stimmenmehrheit in RichtercoHegien

»erftoßenbe Hnorbnung
,
baß, wenn auch nur Sin SWitglieb ber SHatftSfam«

mer bie bem 21ngefchulbigten jur 2afl (iegenbe %fyat für ein 93erbred)en hält»

bie Saa?e an bie 21n£lagerammer gelangen muß, eine Einrichtung, bie burct)

bie 9?ucf ftc^t auf möglichfte 93ermeibung voreiliger Unterfuchung$einftellungen

faum gerechtfertigt fein bürfte; —3.) bie iBefteUung bei ©eneralprocuratort,

fomit be* öffentlichen ?(ntfoger$ felbfr, jum Referenten in ber Bnffagefam»

mer, moburch bie ©efat)r einer nicht ganj unbefangenen X>or|teUung ber Sach-

lage begrünbet wirb ; — 4.) bie Ungleichst in ber Berechtigung bei Staat**

anwalte* unb be* tfngefchutbigten jur Ergreifung oon Rechtsmitteln gegen bie

93erweifung$<rfenntniffe ber Rath*rammer unb bie übermäßige Befchränfung

biefer Rechtimittel fomor/f gegen bie Erfenntniffe ber Ratt)^ammer, att au#

ber flnflagefammer.

Sticht minber wichtig ijt bie grage , ob überhaupt in jenen gäflen , in

welchen bie Eompetenj ber Schwurgerichte eintritt, jum Behufe ber 93erfe$ung

in ben 2fnflageftanb bie in bem franjofif^en Rechte angeorbnete boppefte , unb

bafc)er nothwenbig mit großem 3eitaufwanbe oerbunbene Beratung burch bie

Rath^ammer unb bie flnflagefammer jiwecfmctßig fei, ober ob bie t>on

mehreren neueren beutfchen unb fchweijerifchen @efe$en angenommene (Einrich-

tung ben 93orjug oerbiene
, wornach auch in ben, ben Schwurgerichten oorbe*

haltenen StraffaUen nur eine einmalige Beratung über bie grage ber ©er»

fe$ung in ben Zlnflagejtanb, fei e$ bei bem überhaupt jur Ueberwachung ber

93orunterfuchung beftimmten ©erithte, fei ei bei einer eigenen 2fnflage-

fammer, eintritt, ©egen bie franjSfifche Einrichtung fpricht fer)r entfchieben

bie große Eomplication be$ 90?echani$mu$, bie einen bebeutenben 3eit> unb

Äoftenaufwanb t»erurfacht. £er für biefefbe angegebene ©runb, baß in ber

boppelten Beratung ein befonberer Schu$ bei ?lngefci)ufbigten gegen leicht'

fertige 21nflagen liege, f)at fi<h i" granfreich, wo aUerbingi auch überaus

mangelhafte Einrichtung bei 53erfaf)rentt t>or ber Ratr)4-- unb ttnffagetammer

mefentfict) baju mitwirkte, burchau* nicht bewahrt; jebenfall* ift ber Sc$u§

be* angeklagten beffer burch ©eftattung oon Rechtsmitteln gegen ba* 53er*

weifungierfenntniß ju erreichen *).

Unter ben neueren beutfchen ©efefen fjabenbai baierifche ©efe$ vom
10. SHooember 1848 §§. 47—59, ba* l urhe ffifche ©efe$ oom 31. Ok-
tober 1848 §§. 173—190, bie preußifche «Qerorbnung vom 3. Sanner
1849 §§. 47, 48, 76—78 unb ba* f)a n n oo eri f d) e ©efe$ com 24. £>e*

cember 1849 §§. 15—37 bai franjöflfche Softem ber bopperten 93eratf)un<j

über bie 93erfe$ung in ben 2(nflage|tanb in SchwurgerichtSfallen beibehalten.

*) «. frittübtt ^gemann'« ©tricbfefaal 1849 I. Saiib 6. 87 — 103.
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2)ai würtem6ergifche ©efe§ oom 14. 2fugu|t 1849 §§. 10~>21 böge«

gen, bod gro^erjegUc^ freffifc^e ©efe$ oom 28. Dctober 1848 $§. 73

bii 91 , bai naffauifö)e ©efe& vom 14. tfpril 1849 §§. 76—93 unb

bie ba bifcheStrafprocefiorbnung §§. 205 u. ff. haben tai Spftem ber ein-

maligen 93erathung jum ©runbe gefegt.

©ei 2lbfaffung bei ö |t e r r e i ch i f ch e n ©efe&ei würbe vor Allem aui ben

eben angeführten ©rünben bie (Einführung einer Jfnftagejurn, wie fie in

Sngfanb befteht, ali unjwetfmäjjig ernannt unb bie Ueberlaffung bei Srfennt«

niffei über bie 93erfe$ung in ben flnflageftanb an bie rechtigelehrten dichter

&ef<$loffen. £i würbe ^iebei bai Softem ber Doppelten SSerathung in Schwur*

gerichtifatten burch bie SKathifammer bei &e£irfc*(&oUegiafgericr;te3 unb bie

flnffagefammer aufgegeben unb bai Softem ber einmaligen <5ntfct)eibung,

jebech in ben oor bai SÖejirM'CSotfegialgericht gehörigen Straffaflen burch bie*

fei, in SchwurgerichtifäHen aber bura; bie flnflagefammer bei Dberfanbeige«

ritzte* eingeführt. ^mltebrigen würbe aber bai Verfahren über bie 93erfe$ung in

ben 2fnflage|tanb cor bem SBejirNcotfegialgerichte unb jenei oor ber 2tnffa--

gefammer möglichft gleichgefteUt. Xa überbief; nach bem öfterrei^ifejen ©efe$e

ber Unterfu$ung6ri$ter nie eine entfeheibenb* Stimme t)at, ber Vortrag über

bai %t)attftyity aui ben Acten nie oon bem Staatsanwälte, fonbern im--

mer oon einem Sttitgliebe bei ©erichtei felbft gehalten wirb, ba ferner für

fe&r auigebeh"** SRechtimittel gegen ba* 53erweifungierrenntnifj unb für m'6g*

luhfte ©leichftellung bei Staatianwaltei unb bei Angesagten in Ziehung
auf biefe 9?ec$t*mittef geforgt ijt, fo bürfte wohl SRiemanb ©ernennen, wie fet)r

bie öfterreichifche Strafprecefjorbnung in £infict)t auf biefei Stabium bei

©erfahren 6 cor bem franjofiföen «Rechte ben 93orjug oerbient.

Um bai Softem ber einmaligen 85erat&ung über bie Statthaftigkeit

ber ftnftage in ben vor bai Schwurgericht gehörigen StraffäUen burchjufiihren,

Mt ei bie ofterreid>ifd;c Strafprocefjorbnung in bai (Ermeffen bei Staati*

anwaltei am Sfcejirficollegialgerichte, ob er bie ihm oon bem Unterfuchungi*

ric^ter mitgeteilte gefchfoffene 33orunterfuchung, wenn er fte ebenfatti für

fpruchreif fy&lt, an bie ?(nflagefammer leiten, ober ob er bie 83eratt)ung bar»

über bei bem fcejirfitCEoUegialgerichte (elbftoeranlaffen wolle. (Srjterei geflieht,

n>cnn er ben gaü nach ben SSorunterfuchungiacten ali ^ur Sompetenj bei©e«

fchmernengerichte« gehörig betrachtet, £e$terei bagegen, wenn er entweber glaubt,

bap fein ©runb jum weiteren Verfahren oorhanben fei, ober wenn er bie %1)*t

ali ein jur (Eompetenj bei SÖejirNcoUegialgerichtei gehörige* Verbrechen ober ali

ein Vergehen anficht unb Darnach bie 3uftanbigfeit bei $Öejirfi.(£oUcgialgeno}.-

tei begrünbet era<&tet.

$. 223.

9iacty bem <5$foffe ber SBorunterfufymg thetft ber Unterfuc^ungd*

richtet bie Äctrn bem 8taat$anwalte mit, tt>e(c$er fte binnen längfUn*
21*

Digitized by Google



834

a$t Sagen, falte er baför $<Ht, bap bie 6aa)e fcor ein <5a)to>urge*

ric^t gel>6rr , unter gieia)$eftiger ftnjeige an bad 5kjirf$*(£oUegiaigerM}t

bem (Benerafprocurator am £)berlanbeigertd}te einfenbet, aufserbem aber

binnen eben biefer grifl mit feinen fa)riftlicf)en unb begrünbeten «nträgen

an ben 93or(te^er bed ©ejirfö SoHegfalgcridjted gelangen Idfit.

<£& oerftefct fia; oon felbjt, baf} ber Staatsanwalt über bieifcm von bemlln-

terfua)ung6ria)ter mitgeteilten Tfcten, wenn er biefelben in irgenb einer 85ejie«

$ung ali mwollftanbig erachtet , (Ergänzungen ber 33orunterfuä)ung beantra*

gen fann, unb baß i&m, faild ber Unterfuä)ung$ria;ter feinen Anträgen nia)t

golge geben wollte, freist, naa) §. 92 ber @trafprocefjorbnung bie Sntföei*

bung bei JßejirficoUegialgeri^teS barüber einholen.

JDie (Sinfenbung berieten an ben ©eneralprocurator erfolgt mitteilt einei

einfanden (Sinbegfeitungdberiäjtei, welker nafy bem in ber amtlichen Jormu«

larienfammlung bei 3u ftyn ''n ift*r 'um* ®«33. (XVII/ 1) enthaltenen 9)?ufter

ju oerfaffen ifl*). Uebrigeni finbbie ©eneralprocuratoren berea)tigt unb ei ijt

benfelben, um i£r untergeorbnetei ^erfonale genau fennen ju lernen, fefcr

ju empfehlen, bafi fie bie Staatsanwälte anweifen, ir)nen gleia)jeitig mit ber

Vorlage ber 93orunterfua)ungiacten eine 3ufammen(rellung ber aui benfelbeu

fla) ergebenben ^^atfaapen unb inibefonbere ber baraui beroorgebenben ©er*

baa)ti. unb gntlaftungigrünbe unb beu (Entwurf bei begrünbeten Hntragei

einjufenben ;
boa) barf biebura) bie im §. 223 oorgefapriebene achttägige gri(t

nic^t au$gebefcnt werben.

) JDiefe« fformular eine* (finkgletrunglberid;** lautet:

fflon «nflen:

©m<$t ber f. !. €taat6an*alrf<$aft ju Subenburg

an

ben $ertn f. f. Gtaeralproairator am Dberlanfce«geria)t<

©tafc,

übet bie gefdjloncue Jöoruntcrfudjung toiber

$aul SBetter, toegen öranblegung.

©on 3nnen: 3. 579.

#err ©eneraltwcuratot

!

3a) überreife in •/. bie Äcten ber gefdjleffenen JBorunierfu<hung tmber $aul Setter
toegen ©ranblegung jum ©etyufe ber «ntragfleUung bei ber «nflagefammer be« f. f.

Dberlanbe«aerid)te«, h*il ict> ber *affa)t bin, ba£ bie <SaO> *or bas <Srf>hnitgeri<$t ge*

^rt. 3a> jeige bie« unter Ginem bem f. f. »ejirtedollegialgertyte in Oemafteit bei $.

223 ber <8t. $r. D. an.

Subenbrrrg am 9. October 1850. fcranj 2JH mm er m. p.

,

<ötaat«anh>aU« s ©ubfHtut.
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2>ie Antrage, nxtye ber Qtaattanmlt , faHe* er ble 2>&fy n(a)t aW ~

©or ba« ®<fcn?urgeri<$i gehörig betrautet, bem *öor(refcer be* 93e£irft-<Eol!e*

giafgeric&teo* mitjut&eiien frat, tonnen entioeber auf (Ergänzung ber ©orun*

ttrfua)ung. ober auf SinfreUung be* 93erfa&reno*, ober auf 93erfeflung beo"

SBeföutbigren in ben tfnflageftanb , ober auf 33erroeifung ber ®a<£e an ein

anbereä ©ericfcr, n>el$e4 nacty ber ?(nfiajt bei @taat$anroaftee* jufrinbfg fff,

gerichtet fein, ©te muffen fa)rifrfia)unbforoo&f inißejie&ung auf bie $&at alt

auf bie 99e$t«frage begrüntet fein, wobei bie in ber amtlichen ^ormufarienfamm*

fang ®. 34—37 ent&aftenen fceifpiefe aU 9D?u|rer bienen tonnen*). SKog«

*) 5>a« Bfenmilor eine« Shttrage« be« »Staatsanwälte« am Se^'rf^(5p[fegialgeria)te auf

Serfeftung in ben Sfaflagefianb lautet:

3. 116. «n ben $errn «Börger be« f. f. »ejirfoGoaegialgeriajte«

I«
5Weunfird>n.

Slntrag ber f. f. 6taat«antoaltfd)aft ju Sleunfirajen

auf 33erfe$ung ber Slnna ftlod in Stnflageftanb

toegen be« S8erbrea)eu# be« SDiebfla^U^.

3n ®emäffreit be« $. 223 ber @t. $r. D. übergibt bie f. f ©taat«antoaltfa)aft

bie u)r »im bem £errn Unterfua)ung«ria)ter mitgeteilten Slcten ber 33orunterfud)uug toiber

Slnna &tod wegen 2>iebftar>le6 unb ftellt folgen be

SC ntrage:

1. auf 93erfefrung ber Slnna ftlorf in ben Hnflageflanb toegen be« 93erbreajen« be«

$>iebfiaf>Ie« ,
begangen burd) (fnhoenbung »on brei iljrer SDienflfrau gehörigen, auf

13 fl. 6. SW. gefaxten ftrauenfleibern au« einem »erfperrten SBe^ältniffe , jhafbar

naa) ben $$ 151, 154 II. lit. c, 156 II. Iii. a unb 158 <5tr. ®. I. Steile« *

2. auf »ertoeifung biefer @ad)e gur öffentlidjen S3er$anb(ung »or ba« f. f. ©ejirf«*

6oIlegialgerid)ti

- auf »ortfefcung ber Unterfud)ung«$aft ber «ngeftagten j

4. auf SJorlabung nad)fcoenber 3fagen gur $aupt»erfranbtung : »ojina <Sd)irmer,

Glara SWüd, Barbara ftrü&mann, SKaria ®nei«, Slnna $eber, 9ran| ®urm,

unb auf ©orlefung ber 3eugenprotocoHe ber »erworbenen «Katharina ©eU> tntb ber

abwefenben unb unbefannten Aufenthalte« bejtobiid)en Slgatya $lober.

® rün be:

D<t Äofina @d)irmer, Dienfifrau ber Slnna ftlotf, würben in bem 3eitraume

vom 2. bi« 11. Slugufl b. 3. laut i^rer am 12. Sluguft b. 3. gemalten «njeige breiJMei*

ber im 5BerU)e »cn 13 fl. <5. SW. au« einem oerfberrten Äaflen enttt>enbet. (Sine« biefer

Äleiber würbe am 22. «uguft b. 3. im «efte ber SRaria ® ne i« getroffen, toeldje ba«*

felbe am 13. «uguft »on Slnna ff to a\ ber fU »om 11. bi« 13. Slugufl b. 3. Uutrrflanb

gab , gefauft §u haben beraubtet. 2>ie j»ei anberen Älelber nmrben am 24. »uguft b. 3.

im Saufe u)re« neuen ©ienflgeber« «ranj ©urm auf bem Daa}boben ber Sau«raeifte«

rin Geber »erfietft gefunben, unb Slnna fflotf gefleht, biefelben bort rerfletft ju

feaben. C*fa>m «nna 8 l o tf ben ©erlauf eine« Äteibe« an SRaria 9 n t i « in
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licfrfte SL&ty ijt boBei *u empfehlen. Uebrigen* mufj ber Antrag be6 ©taatf*

anmalte«, wenn er auf bie 93erfe&ung be« Hngeföulbiflten in ben 2tnHage.-

(lanb gerietet ift, immer aua; über bie grage ber ^erfcaftung ober ber gort^

bauer ber £aft bedfelben fia; audbefcnen unb jene £««9™ unb ®aa>er(tanbigen

bejei^nen, beren Söoriabung jur ipauptoerfcanbtung bie (Staatfanmaltföaft

für nöt&ig erachtet , ober vürfflaptlia) melier eine 93orfefung tyrer in ber 93or»

unterfua)ung abgelegten Auhagen genügen foll.

«. 224.

3m etflen gatle ^at ber ©eneralprocurator , wenn er nidjt drgän«

jungen ber 23orunterfud)ung einjuleiten für nötytg erachtet, binnen acfyt

Äbrebe ftettt, unb bie jtoei anbeten Äleiber, in beren Siefty JRofina (Sdjtrmer nod)

am 1. ober 2. Sluguft b. 3. »on ©arbara ftrütymann gefeljen hwrbe , fd)on *cr 3ah>

unb Sag »on einem unbefannten Probier erfauft ju b>ben belauftet , erfdjeint fie bod) bei

örto&gung aller »orertt>äb>ten Umjtänbe ala bringenb »erbädjtig
, biefe Äleiber ber Äofina

©firmer enltvenbet )u Ijaben.

JDa ber Oegenftanb biefe« £>iebjlaf>le« meb> atö 5 jf. (5. SK. toertlj iß, ba berfrfbe jur

3eit ber (Snttoenbung »erfaerrt h>ar, nnbba ftnna %lod bamat* Dienfhnagb ber JRoftna

€>d)irmer toar, fc ijl bie $^at nad) ben $§. 154 Ii. lit. c unb 156 II. Ht. a Str.

@. I. in bereiter ©ejie&ung al* bafl 33erbred)en be* $>iebfta$Ie* ju betrauten unb

nad) $. 158 Str. ®. I. gn befirafen. ©emaf «rt. IX. ber dinfu^rung«oerorbnung

gur ©t. 5pr. D. gehört bemnad) bie ^auptoettyanblung biefe« ftalie« »or ba« f. f. 93e*

jirf*»<5oaegialgerid)t.

fturbie ftortbauer ber Unterfud)una,<!h>ft ber Stnna 5t od ftrid)t bie ftortbauer ber

iBeforgniß nad)U)eiliger ©erabrebungen berfeiben mit ben 3eugen.

Heunfirdjen am 14. September 1850.

Der f. f. (§faat*anh>alt«*Subftitut:

91 i e ß m. p.

STufMefer Eingabe:

hierüber »irb eine ©tfcung auf ben 20.

b. SR. unter meinem Xorftfee unb unter 3u*

giefjung ber Herren CBejirWgerlcfyttf 9lffctToren

(Stein unb ffieimmerd, »on n>e(d)en (Srfte*

rer al* Referent beflimmt wirb, angeerbnet.

hiervon »erben bie genannten Stffefforen unb

bie I. f. ®taat«an»altfd)aft *>«rd) (Sinjidjt bie«

fer Verfügung in Äenntniji gefegt,

«m 14. September 1850.

2B i l f) e l m m. p., («fefeljeu am 14. September 1850

:

93ejirferid)ter. JXief m. .

@efeb>n am 15: ©eptenuVt 1850:

Stein m. p.'

ffieitnnier« m.p.
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Sagen nad) <5ra»fang ber 9Sörutuerfua)ungdacten biefe fammt fefnctt

ftriftttyen unb begrünbeten Anträgen an ba« ßberfanbe«gerfa)t übet*

geben, ©et biefem mirb ein SJfitglieb bet 9foflagefammet al6 Referent be»

fMt unb binnen ber ndajfrfoigenben afy Sage eine ©tyung anberaumt,

um über bie Anträge be* ©eneratyrocurator* ju erfennen.

£>er ©enerafproeurator wirb feine Anträge am jwecfmäSigfren, wie bieä

aua> in ben gormularien*) borgefreUt ifl, bem ^räfibenten be* Oberfan*

') 2>ie gormularien von Anträgen be« ©eneralprocurator« lauten:

1) 3m Bfa Ite eine« oorliegenben ©eftänbniffe«.

3. 1M6. $ln ben $errn $räfibenten be« f. f. Dberfanbe««©eri(bte«

©rfinn.

«ntrag be« !. f. ©eneralprocurator«

auf ©erfefcung ber Huna $ i f<b er in 8tnftage«

ftanb toegen be« ©erbrechen« be« Jtinbe«morbe«.

3m 9lnf<blufle •/. übergebe i<b bie mir von bem @taat«antoalt«s©ten»ertreter an bem

t L 59ejtrf«j<5one9talgeri<^te ju Srübau eingefanbten «den über bie Sorunterfucbung toi*

ter «nna if^er »egen Jttnbe«morbe« mit folgenbem

Äntragc:
3n Grrtoägung

,

a) baß bureb ben in gefeilterer ftorm vorgenommenen Äu^enf^ein unb ba6 ©uralten

ber ©aeboerftänbigen (9lct Str. 2 unb 5) erroiefen ifi , baß bat in bem Jcur)fiatle

be« Sauer« 3o^ann SWüller jn fflifebau am 3. Stugufl b. 3. unter ber ©treu

tobtgefunbene nengeborne Äinb männlichen ©efcbledjte« naeb ber ©eburt gelebt $abe,

unb bureb getoaltt^dtige J&anbanlegung mittel (Srtoürgen« um ba« {eben gefönt«

men fei*

b) baß bie unt>er$elratt}ete 9lnna fcifcber fclbft in Uebereinfiimmung mit aKen ©rlje*

bangen gebebt, ba« aufgefunbene Äinb am 2. ftugnji b. 3. geboren, unmittelbar

nacb ber ©eburt mittlrem ©trumpfbanbe erwürgt, unb fobin beffen fcetdjnam in bem

Jtuljnatte be« 3obann SWüller, bei bem flc im $>ienfte ftanb, unter ber ©treu »er«

fieefi |u fyabtn ; enblicb

c) baß bie 3nrerf»nungi?faf)igfeit berfelben foroobl nacb ibMn eigenen eingaben al« audj

nacb bem ©utatbten bec barüber vernommenen ©erid)t«är§te (8(d 9lr. 15) Feinem

gegrünbeten 3toeifet unterliegt
,
beantrage idj

:

1. baß Sfnna gifeber roegen be« ©erbreeben« be« Jcmbc«morbe«, begangen bureb

bie von ü)r am 2. STuguft b. 3. mitielfi getoaltfamen (Erwürgen« verübte Tflbtung

tyre« neugebornen une^elieben Äinbe« bei ber ©eburt ($. 122 ©tr ®. !. ty )

in Hnflageftanb verfemt, unb jur £auptverbanblung vor bie nääjfle ©(btourge*

ricbt«ftyung be« ©rünner ?anbe«gcric$t«fprengel« verliefen toerbe*

2. baß bie toiber biefelbe oerbängte Unterfucbung«baft in ©emäßbeit be« $. 191

Iii a ber ©t. fyc. D. fortjubauern babej
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betyeric&te« unmittelbar fl&erge&en, bem ti o&fifa,t, ein üWitflfieb ber BnWa-

gerammcr <*f* ^Referenten 411 befreiten. t>ie anflogfrommer i|t in ©emäfaeit

3. baß btefer ©erfjanblung na<$ileb>nbe 3eugen nnb §a<$t>erflanbige »orgelaben

werben

:

(folgt ba« 93er§eid?ni§ berfelben)

4. baß ba« 8Jugenfc&em«protocoU (Äct 9tr. 3) unb ba« 3eugfnoerneIjraung«proto<oU

ber 80|aljrtgen SCnna SRüHer »orgelefen werben.

SJrünn am 5. ©efrtember 1850.

2>erf. f. Oeiwrats^rocurator:

(«nf Hefen «ntraa,) 91. 91.

hierüber wirb bie 9nflagefammer in iljret

näd)jlen ©ifrung am 10. b. SK. beraten. 3um
Referenten wirb $err Dberlanbe«geric$t«:9latt)

91. 91. benimmt, -&ier»on »erben ber £err©e*

ncratyrocurator unb ber £err Sorftfcenbe ber

Wnflagefammer in Jtennrniji gefegt.

Slm6. «September 1850.

$er $räßbent:

91. 92. ©efetyen am 6. September 1850.

91. 91., ©enerolprocurator.

91. 91 , 3DberIanbe«gerid>t«*9latt) unb

3Jorjknb ber «nflagefammer.

Ol. 91. , Dber(anbe«gericr)t«*9tat$.

2.) 58 ei einem täugnenben ©ef dju t b ig te n.

3. 1835. »n ben £erro ^raftbenten be« f. f. jDberlanbt«geri$te«

@rafc.
Antrag be« f. f. ©enerafyrocurator«

auf fflerfefrung be« $aul Setter in ben 91 n*

flagefianb, Wegen be« SBerbreäjen« ber ©ranb*

l«gun$.

3n Slnwenbung be« $. 224 ber <5t. *Ur. D. ubergebe i<$ in •/. bie SCcten ber bei bem

f. f. ©ejtTfe*GolIegiargeri(f)te ju Subenburg abgeführten »orunterfu<r)ung gegen $aul

Söctter Wegen «ranblegung mit bem

«ntrage:

1. auf ©erfefrung be« «Paul 93 etter in ben SlnHageflanb wegen ber von ttjm am 6.

<SeMemberl850 in einer Cammer be« Saufe« 9tr 1»5 in Bernau unternommenen

gung eine« *öranbe«, »etyer wirflief) ausgebrochen i\t , unb au« weitem uad> bem
«nf^fage be« $aut «etter an bem (Sigentyume be« 3efep$ 5BerIe eine $ener«branit

entfte&en follte, nnb wegen be« baburef; natfj ben 147 unb 148 lit. d Str. ®.
1. %t). begangenen i&erbrecfyen« ber 93ranblegung

;

2. auf ißerweifung be«feiben »or ben ®djwurgeridjt«fjc>f )u ?eoben i

3. auf $ortfefcung ber Unterfu<fjuug«t)aft be« $au( 93 e 1 t c r j

4. auf bie Sorlabung folgenber 3 engen jur ^auptoertjanbfang: Jtatfjarina SBinfler,

©tetfan «eijier, 3ofep$ ©inflcr, 3ofe^ 2Berle, ©enjel Sefjacf
,
SÄatt)ia«
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M§. 165 brt orgdniföen ©efe$e« für bie (Bericht«frellen vom 28. 3um
o. 3. eine fUnbige SJerfammfung, mtyt am Anfange \tM Safrre* oon bem

™
. ,

@angberger, 3gnaj Setter, SRaria Martin unb ftnbtead 3Rariin,unb

ber SadjöerfUnbigen: Knton Sd)ür tel, ©aumeifler, unb SRatyia« ©im*
per, 3immerat elfter.

©egrnnbung.

3nbem $aufe be« 3ofep$ Serie Wr. 125 §u Cornau, trab gtoar in einer ju ebV
ner drbe gelegenen Äarnmer, beren in ben 6au«ljof ge|enbe (Sinqaiig«Hjur mir ber wr*

gelegten 9lrbe in ber 9rt gefd)loffen »ar, baß bie SJrbe burd) einen bor ffe gerefften 1)iU

jetnen nnb mit einem Stucl ©anb befefNgten SKagel gehalten mar, brad) am 6. September

b. X nm 9 U$r «benb« unb jmar in ber bort befiabfie&rn ©ettfklle, in toetyee ffd) nur

6iw$, $en unb eine 9lob>be<fe befanb, Jeuer au«. <Durd) bie im $ofe gegenüber toob>

nrBbe $au«auffeb>rtn Jcailjarina SinFIer tourbe ba« 8eud)ten einer Jlamme entberft,

unb ba* Jener von ben birr er) £atr)arinn SB in FI er herbeigerufenen $au«genojfen ge!6fa>t.

hierbei jeigtc e« ftd?, baß ber au^ebrodjeue ©ranb im 3nnern ber ©eüfreUe auf einem

Caerbrete , auf toe(ä)em ba« Srroty gelegen loar, euiflanben fei. IDtcfe oon Jtatfjarina

©inFler, Stephan Peifierunb 3ofep$ SinFIer bezeugten ttmftänbe Betoeifen, baß

bae Jener angelegt toorben, folgliä) ber Styitbejianb be« im $. 147 St. ®. 9. I. $$.

kjeiapieten 93erbred)eiitf forfyanben fei.

2>ie Cammer toar bi« 9 Ityr SRcrgen« be«felben Sage« tum bem im (Diente be« $au««

etgeutyumer« 3ofepb; Serie gefianbenen $aul Setter bewohnt toorben. 3n Jolge einer

wn feinem <Dienf!geber am 5. September 1860 erlittenen 3Rißb>nblung b>tte $aul ©et*

ter ben $ienfl geFunbet, toollte ib> auä) fattiä) »erlaben, tourbe aber $ietoou burd)

Oofepb; Serie abgehalten. Um folgenben Tage, ben 6. September 1850, pacfie $aul

Setter, n>etd)er bie 9laä)t »om 5. anf ben 6. September nod) in ber Äammer gefdjlafen

baue, am SRorgen feine $abfe(igfeiten ein, forberte neuerbingtf feinen 8ob> oon Serie,

ftbtelt tb> nad) Slbjug (Sine« ©ulben« unb oerließ ungefähr um 9 Ityr borgen« ba« $au«.

Sr örarbe nid)t mefjr bort gefe$en, fonie überhaupt »on allen ad)t SWietljparteien , au« beren

Segnungen ber $ef unb bie £$ür ju ber in bem äRittefgebaube gelegenen Cammer überfe«

brn »erben Fönnen, 9liemanb bemerFt b]aben toill, baf» fta) ben ganjen Sag $inburd) irgenb

3emanb biefer 3^ur genähert fyabt.

t>tv 3ruge 3ofep^ SinFler fagt bagegen mit ooUer SefHmmtyeit au«, baß $aul

Detter am SIbenbe be« 6. Dctober 1850 nad) ber burd) Serie erlittenen Fdrperlidjen

üiBhanblnng , unb nad)bem er bemfelben ben Dienfl aufgeFünbet, im Stalle ja t^m

(fBinller) gcfagt ^abe: »25er ^err toirb an mia) benfenj er toirb bie £änb< über ben

Ätfpf j|ttfammenfa)tagen über ba«, toa« ü)m gefa)eb>n toirb.»

dnblio) ift ^aul ©etter bei feiner am 8 September 1850 erfolgten ©erb>ftung

in $efi$e eine« Jeuerjeuge« unb Jeuerfajmatnme« gefunben »orben
, obwohl er Fein Za*

totnttt iü unb and) felbfr angibt, baß biefe Gfcgenftanbe nidjt ib;m , fonbern feinem

Sebne ge^ren, unb er fte nur, toeil fte biefer liegen gelajfen, fta) gefledt b>be.

Die Bereinigung aller biefer ttmfi&nbe i^ b^inreia)enb , ben bringenben ©erbaut ju

begrnnben, baß ^aul ©etter f!ä> ber ©ranblegung naa) $. 147 St ®. ©. I. fd)u(«

big gemad)t ^at, ungeadjtet er jeben Slnt^eil baran (äugnet,unb behauptet , föon eine

Smnbe oor bem au«gebro<^enen ©ranbe in ber So^nung feiner Setter , ber SWaria

Rar t in ju 3»ergfelb, eingetroffen gettefen |u fein.
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$>räfibenten bei öberlanbe$geri$te$ nacfj 2fnb'örung bei Öenerafprocurator*

für bie JDauer bei ^a^red bfeibenb gebübet wirb. 3ur (£ntfd;eibung über bie

tyr oorgefegten 93orunter|ucfcungen bat fia) biefelbe woefcentlia; wenig|ten$ ein'

mal ju oerfammeln. 2>ie ©tinbigfeit ber tfnffagefommer bat oorjugriefc ben

3wecf , einerfeit* eine gewiffe (StätigNit in ben (Sntfcfceibungen ^erbei^ufu^-

ren unb anbererfeiW bie Ttuimaty ber 2fffifem>ra(tbenten ju erleichtern , wef*

a)e nacb §. 22 ber ®U $r. D. bei fonfriger JHiajtigfeit nia)t an ber (Sntföei-

bung ber Hnttagefommer, roobura) eine @a$e oor ben @a)wurgeritt)t*&of ge»

wtefen würbe, Xf>eU genommen &aben bürfen.

$. 225.

3m itoKtten galfe tyat ber Storker beö $e$trf$*(Soaegtalgetfd;tc$ ein

TOtglteb bfefefl ®erfc§ted al$ Referenten ju beflelfen unb binnen ber

näcfyßen adjt Sage eine ©ifcung anzuberaumen, um über bie Anträge

be* Staatsanwälte* ju erfennen. $er Unterfua)ung$ria)tet fann biefer

©tfrung jwar afe Seriajterftotter, jeboa) bei fonfHger 9li<$tia,f cit

nfa)t als ©timmfityrer beigejogen Werben-

der UnterfuajungSriajterbarfaffo nur mit beratbenber^timmc
ber ©iflungbe* SBejirM^otlegialgeriaJteä beiwohnen, fann jeboa; fefbfl ben Vor-

trag au* ben 2fcten erftatten , wobei i'bm feine oofle Äenntnifj ber ®ad;fage

fe&r ju Statten fommt. £>at Verbot ber SWitwirfung be3 Unterfudpungdric^

Die 3uftänbigfeft be$ <5ä}tourgertdjt€^ofe$ ju fceoben tofrb burtt) bte $$. 14? unb

148 l(t. d St. ©. 93. I. fy. unb bur$ ben 14. Sfbfafr be« «rt. VU. be« (tinfityruug**

patente« vom 17. 3änner 1850 unb

bie ftortbaucr ber $aft burö) ben im $. 148 lit. d ©t. @. ». I. 3fy eorgejei^ne:

ten ©hraffafc wn minbefteu* 10 3atyren unb bie Slnorbnung be« $. 191 ber ©tr. $r.

Orb. begrunbet.

©rafr am 13. Dctcber 1850.

£>er f. f. ®eneralprocnrator

». m.

(Huf biefem eintrage.)

3nr $äu"ung be« (trfenntniffe* übet biefen «ntrog fcirb bie ©itjung b« ttnnagc*

fammer auf ben 19. Dctober 1860 , 9 llfyc SBormittagft anberaumt, unb gum Äef<rfntcn

bet $m D6erlanbe*geri($t*9Ufl) geringe r benimmt, hiervon toerben bet $trr

neralproeuratcr unb bie Herren ERitglieber ber »nftagefammer bur<$ <5inft$t biefer ©er*

fugung in Jtennhtifl gefegt. 9t. ^Wbent.

©riefen: S». ©eneratyroeurator. OMefen: Jtinjtl, D. £. ®. ».

» ®roß »

» geringer 9

» ©a?arf »

» SRaf m ann »
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Uti mit entfa^etbenber Stimme fcat feinen ©runb in bem Streben naa; mögt

lia}fter. Unbefangenheit ber «ONtglieber beS ©ericfrteS, bie bei bem Unterfu«

<fronaSria)ter, welcher fid> ber Statur ber Saa)e naa) fa)on im £aufe beS 93er»

fahren* eine beftimmte Anjia)t über bie Jöet&eitigung beS Angefcfmlbigten ge--

biibrt ^at, nia)t in bem Sföafje oorauSgefe&t werben fann, a(S bei <ma)tern,

welken ber gad, ber ju i&rer gntfa)eibung gefangt , in ber ftegel ganj neu tft

$*i J? a n b e S 9 e r i a) t e n , bei welken bie &inlanglia)e Anjafrl ber 9?ia)--

trr eS gemattet, ftnb bie Senate, «eltfre baS 93erweifungSerfenntnifi ju

Wcpfen fcaben, naa) §. 165 beS organifa)*n ©efe&eS vom 28. 3uni 1850

für bie £auer eine* 3«&reS flänbig &u bilben.

«. 226.

5)teff ©{jungen ber SCnflagefammer formal, ald aua) be« $ejirf$.-

GöHcgialgerictyteö ftnb n i ü) t 6 f f e n t U dj. 3n benfelben erßattet juerjt ber

Referent au$ ben Steten Vortrag über bie ©acfye, vorauf bei ber Sfnfiage«

fammerber ©eneralprocurator, bei bem 93ejtrf$«(5ollegialgeri(l)te aber ber

Staatsanwalt feine Slnft^ten miinblfd) entroirfelt, unb erforberlicfjen galled

neue Anträge fteCft. $ie 93eratf)fcf;lagung unb 93efd)lufjfaffung ftnbet t n

Äbroefcn r)ett be$ (Staatsanwaltes Statt. Sowohl ber gefaßte

5Befa)fu#
# als aud) bie »erfdjiebenen SWeimmgen ftnb »on bem Sßrotocoll*

ftyrer anjumerfen.

3f! bie Anflagefammer ober baS $öe$irfS*<£oBegiafgeria;t an bie Antrage

>eS ©eneralprocut ators ober Staatsanwaltes gebunben t £a baS ©efefc (eine

aaSbrurfliape &eftimmung hierüber enthält unb bie $3orfa;rift beS §. 292 auf

*te 33erat$ungen ber Anffagefammer ober be$ &e$irfS»£oUea,ialgeria)teS über

^ie Statthaftigkeit ber Tinflage nia;t angewenbet werben fann , ja alS eine

XurfnafymSbeftimmung oielmetyr bie Siegel , bafj baS Q)erid)t in Straffaa)en,

fobalb eS einmal oon bem Staatsanwälte jur $£a"tigfeit aufgeforbert ift, alle

»eiteren Stritte von AmtSmegen »orjufe&ren &abe, beftötigt, fo mu§ biefe

frage verneint werben. 2>aS ©eria)t fann ba&er nia)t nur erfennen ,
baß bie

Auflage
, auf wela)e ber Staatsanwalt angetragen

,
gar nia)t, ober nur wegen

einrt geringeren 93erbrea)enS ober 93erge&enS ftart tfnbe, fonbern eS fannaua)

auf «öerfefcung beS Angefa)ulbigten in ben Anflageftanb wegen eineS (rrafba«

urert 93erbreö)en$ ober 93ergefrenS, alS worauf ber Tintrag beS Staatsanwalt

teS gerietet war, erfennen. SBenn $6. ber Antrag beS Staatsanwaltes

nar bie ©erfefcung in ben Anflageftanb wegen beS Q3erge&enS ber tätlichen

»eleibigung einer $Baa)e bejwetfte, fo fann baS &e$irfS.(Eoaegialgeria)t beffen

angeatmet erfennen , baß ber 93efa)ulbigte wegen beS $3erbred)enS ber &ffent*

tia)en ©ewattthätigfeit naa> §. 70 St. ©. I. in ?lnt(ageftanb verfemt

»erbe. Sbenfo fann bie Anffagefammer , wenn aua) ber Antrag beS ©ene«
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rafprocurator* bie %fyat be$ Tfngefc^ufbigteti nur aW ^iebfta&I betrautet?,

entfc^eibeti , baf? bie ttnffage auf bat 93erbrea)en be$ SRaube* &u fl«dm fei.

Sin pofitiorr Unfyati&punct für bi« 9tia;tigfrit bicfer Cefung ber grage, ^
bi« 2fnffagerammer ob«r ba$ i5qirft:(£oÜegiafgeria)t an bie Anträge ber ®taat$ s

anroaltfapaft gebunben fei, Hegt im §. 231 , weicher b«m Je3e$irM*(£oUegiafgc--

rk$t« audbrücflia? gemattet, wenn e$ bafnr fyäft, bafj bie oon bem ®taar4an*

waft« feiner (Entfärbung unterworfene, fomit naa) bem Antrag« be$ @taaW*

antoatt«^ nurjur (Eompetenj beo* 85e$irN*<Sollegiafgeria)ted' ge&Srige^acJeoor

ba$ ©efa;wornen0eri<$t ge&Sre, bi«fef6« an ba$ D&«rlanbe*geria>t af* HnHa»

gefammer abzugeben. 2foa) bie ^prajti^ aller Pänber, in meinen Aber bie 2fn»

ffage von rea>r4gere$rten «Rittern entfc&ieben wirb, fpria)t für biefe <5nt*

Reibung.

$. 227.

ginbet bie afoftogefammet ober ba$ 95eairfd*Go[legiaigerictyt f bafi bie

?Borunterfud)ung notty einer 93eroollftänbigung beoürfe, fo fyabenjtebie»

fe(be ooretft burdj ben Unterfudjungtoidjter ober butd) einen anbeten tyieju

abgeorbneten fRiäjttv $u »eranlaffen.

$. 228.

giabet bie Slnflagefammer ober ba6 93ejirfS*(Sou'egtaigeria}t, baf

ftcfj bet $$atbeftonb einer but<$ bie ©trafgefefre verbotenen #anbfung

ni$t erfennett Id#t, ober baf? es an tytoteictyenben ©rünben fe^ft , um benttn*

gefa^ulbigten für bringenb oerbddjtig ju galten, ober baf $r)atfad)en , n>cl-

(tyebie @traflj>ftgfeit M 3fngefd)ulbigten begränben, unreife! r)aft af$ vor*

r)anben anjufer)en (inb , ober baß bie !8orunterfuctyung or)ne ba« erforberfidj

gettefene ©erlangen eine« beteiligten geführt würbe, fo enlfa^etben fie:

@3 fei fein ®runb jur weiteren gertdjtlidjen Verfolgung öor^anben.

$Benn bie 2(nHagefammer ober ba6 &ejirB'(£ollegtafgeria)t bie 93orunt«r-

fuapung erfa)opfenb finben, fo foaben fie |u prüfen, ob eine ftrafbarc £f?at,

we(d)e nad; ben &efiimmungen ber <2infür;rung$üen>rbnung bie3 l, tfanbigt>it be$

©efd;wornengeria;te$ober be4 SÖejirB GoUegiafgena^te* ju begränben oermSgc,

begangen morben fei, unb ob $inreia)enbe ©rünbe oorfiegen, um ben Tfnge*

fa)ulbigten eine* befiimmten 5öerbrea>en< ober ©ergebend für bringenb o«r-

baa)ttg ju Soften. Da«" Srgebnifj biefer Prüfung ift entweber 1.) ein €rtertnt>

nifi, ba£ fein ©runb jur weiteren geria)tfia)en 93erfofgung oorbanben fei,

(ein (Erfenntnijj auf Sinfredung be* 93erfa&ren* , ba< fran^ftfa;e arret de

non-iieu\ ober 2.) ein Srfenntnijj auf 93erfe$ung in ben Bnflageftan b

(SS- 229 unb 280), ober 3) eine »erweifung an ba* iufMnbige (5ertc$t

(SS. 230 unb 23 J).
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$it (Sncfcheibung , baß Wo JSrunb jur wetteren gerichtlichen ©erfoi»

aung oorc)anben fei, ift na$ §> 228 ju erraffen:

a) wenn fict) in ben out* ben ©orunterfuchung«acten fyervorgefyenben

it>atfact)en unb Umfränbcn ber ^atbeflonb einer bu«h bie ©trafgefe&e »er**

botenen *$anbiung nicht ernennen laßt, 83. wenn bie $$atfa$en, weiche

ben (Segenftanb ber ©orunterfuchung bifbeten, nach bem Urteile ber Hn>

flagerammer ober be« &e§irf«'£oQegiargerichte« feinen nact) bem I. ober

U. 5t)eire be« <Bu ©. ». ftrafbaren (betrug, fonbern nur eine cwffrethtiich

Kröntwertfiche £anblung begrünben

;

b) wenn e« an t)inreict)enben ©rünben fer)ft, um ben tfngefchufoigtea für

bringenboerbächtigju haften, um bat)er bie©crfe&ung beifefbenin ben Auflage*

ßanb wegen be« ermeie(id) begangenen ©erbrechen« ober ©ergehen« aufyu»

fprechen. £iet)er gehört auch ber gall, wenn e« an r)»nreichenben ©rünben

fehlt, um irgenb eine beftimmte <p*rfon wegen be« begangenen ©erbrechen«

ober ©ergehen« al« ?(ngcfchu(bigten betrauten |u Tonnen.

c) SBenn Sfatfachen, welch* bie ©traf fofigtrit be« tfngefchnlbig*

ten begrünben, unzweifelhaft al« OOri)anben anjufrhcn fiub, 4. H5. wenn bie

5Jeria(jrung eingetreten, wenn bie Unzurechnungsfähigkeit be« tfngefchulbigtcn,

ber 3ufiant> ber 9iothwehr 11. bgl. außer 3weife( fleht. ©obafb ein 3«>ei»

fei hierüber obwaltet, wa« befonber« in betreff ber fchwterigen gragen

«fcer3urechnung«fahigfeit, SHothwehr, 9?oth|ranb u. bgf. fet>r r>auf?9 ber gau* ift,

mu§, wenn bie übrigen 93ebingungen jurgaOung eine« ©erweifung«erfenntni(fei

wrhonben finb, bie @a$e jur£auptt>err/anbfungt>or ba« jufranbige ©ericht oer»

»iefen werben, inbem in folgen gällen in ber «Regel erjr burch bie münbliche ©er»

banbumg obUige Älari)eit erreicht werben fann*).

d) SBenn in einem gälte, in welchem nach ben ©orfchriften be« mute»

riegen ©trafrect)te« ein ©trafoerfahren nur auf ©erlangen be« ©erlegten ober

feefeibigten Auläßig ift, bie ©orunterfnchung ohne ba« erforberlith gewefene

Verfangen be« f45ethei(igten angefangen ober fortgefegt würbe.

IDie gorm eine« fofchen (Srfenntniffe« fyat fl<h ^cm in &cr gormu«

l4rien*®ammlung @. 39 enthaltenen 9D?ufrer* f) ju richten, in«befonbere muß

*)3ngranltel<b ift et? fe^r frreitia, , ob bie «ntfagefammer auf <Sntfrf>ufbigung«H)atfa:

$fu JRücfftcbt ne^meii bfirfe $ bod) wirb oca ber befferen fßrari* in ®ttnhffftit mehre«

rer (SrfennrnijTe be« (Jaffationö^ofe^ anerfamti, baß Umft&nbe ober Qfyatfaibtn ,
jvcldje

bie Srrafbarfeit völlig aufheben, fd)on eonber gfaffagefammet beachtet werben muffen.

M
) 2>adfelbe tautet*

3. 1181.

3m Kamen Seiner SWajefUt bee? Äaifer« »on Defierreid).

fca« t. f. ©ejir^doUegialgericht ju SHntan hat heute in nicht öffentlicher «Sibang

«ratet bem »orftye be« »ejirf«gerfcbt«**jfeffort Äira)ma»er nnb in ©egentoart ber



3S4

jebe* grfenntnifj tiefer 2frt, fo wie iebed S3enveifung$err
!

enntn{fl, mifr©riin«

ben »erfefcen fein.

$. 229.

£dlt ofe Hnflagefammer bic 3uPdnb(Qfeit be* ®efd)wornengerid)teS

,

ober f>dlt ba6 93ejfrfd*(SoUegtalgerid(?t feine eigene 3uftdnbigfeit für be*

grünbet unb liegen tyinreidjenbe (krönte vor, um ben Sfngefdjulbigteu we*

gen eineä beftimmten SBerbreajen* ober 93ergel;en0 für bringenb&er*

bddjtig ju haften, fo ifi auf Serfefrung bedfelben in ben Änflageftanb

ju erfennen.

3)a$ SBerwetfungGerfenntnfj? muß a) ben 93or* unb 3una mn ^
Slngefdjulbfgten, fo weit biefelben befannt ftnb ; b) bte wefentüdjen tt)at*

fd^lldjen ÜRerfmale be« Seibi ectjenä ober SBergefjenS
,
wegen beffen bie

SBerfefrung in ben 2fnflageflanb erfolgt, mit ben bie ©attung unb «rt be**

felben beflimmenb^n tlmßdnben enthalten ; c) ba$ ©efefc begegnen, nadj

weitem ed ju betrafen ift, unb d) bad@eridjt benennen, an weldje* bie

<Sadje jur £auötoertyanblung tterwiefen wirb. Sitte« biefcä bei f o n (t i g er

9U<$tigfeit.

Um ein 3?erroeifungderfenntni(j fallen £u flennen, muß alfo erjtenl bie

$$at, welö)e bem tfngefc&ulbigten jur £aft liegt, ein 93erbrea)en ober Söerge.

»eu'rftym^tMlffeffören€($toarj unb SÖirfner als? Deister unb be« Schriftführer*

9tat$ nad) »nljorung be« f. F. @taat*«ntoaltfc®tellwrrreter« ®roji über tfe ttriber

3ofe*>h ©d)mtbf, bürgl. fcleiföhauer, toegen »erfudje« brt ©erbrechen« ber «Brrwn*

bung abgeführt« «orunterfuäjung unb über ben fd)rifilid)ra «ntragber «Staatsanwalt

fd)aft »om 8. 91ooember 1850, 3. 14«, toomit auf Söerfefrung be* 3ofel>r) § $m i b t in

ben Änflageftanb wegen be« »on ifjm burd) <Sd)leuberung eine« $anfcbeile* gegen fetie

Qtattin .Katharina Sdjmibt, in ber 9lfr|ld)t fie $u behäbigen, begangenen 9)erfua>e*

be« Verbrechen« ber Verrounbung nach ben $$. 136 unb 137 lit b. @t. ®. I. Xh- ange»

tragen nrorbe, ju 9ted)t erfannt, rote folgt:

Qtf fei fein ©runb jur weiteren gerichtlichen Verfolgung be« 3ofe£h €> d) m i b t vor:

Rauben j berfelbe werbe ba^er oom (Srfafce ber Soften be< «Strafverfahren« lo^gej&^lt.

©rünbe.

(ftolgt b'ie 9lu«füt)rung berfelfren.)

3m Warnen be« f. f. ©ejirf«»(£oUegialgerid)te«.

Stixdfmaytv m. p. £Borfu}enber.

<5 d) w a r j m. p. 3D i r f n e r m. p.

Statt) m. p. al^ Schriftführer.

«Dtora« am 11. Äeoember 1850.

(®md}t«fte9«l.)
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fcen begrünben unb jroeiteni muß ber Tfagef^ufbigte bringenb oerba<$tig

ertyeinen, b. r). ei muß ftcfr aui ben in ber 93orunterfu#ung gepflogenen (5r*

jungen jwiföen bemfefoen unb bem befrtmmten 93erbre<fren ober ©ergeben

ein fo nar)er Sufammenfcang wa&rne&men toffen , baß ei naa) unparteiiföer

Uebetfegung fer)r wafrrf($einfia) wirb, baß er biefei 93erbrea;en ober 93ergc--

fren oerübt ober baran teilgenommen &abe. (£i fommt alfo nia)t auf ben 83 e*

»ei i ber ®<frufb bei Angefügten , fonbem nur auf fefcr er&ebfitfre

$erba$tigrünbe gegen i^n an.

SSenn bie bem 2fngef<£ufbigten $ur Caft liegenbe £r)at ein ©erbrechen

ober 93ergefyen bifbet, fo ifr ferner ju erwogen, ob babur$ bie äußAn«

bereit bed ©efa;wornengeria;tei ober jene bei 83ejirfi'(Eoflegiafgeri(frtei be*

arinbet fei. 3(t bai ®eri$t, mela;ei baräber ju ernennen &at, bie flnfiage»

tammer, fo $at fte in beiben gaüen ein 93ertvcifungderfenntnip gu erlaufen,

unb jwar im erften ßa0e ben ?(ngef(agten $ur «£auproer()anbIung oor bie

nä$|le 0c$wurgeri$t9fi§ung bei ?anbeigeria)tifprengeri , in welchem bie

93orunterfu<fcung geführt würbe, im ^weiten gafle aber oor bai ©ejirfi*

follegiaigeritfct, bei weitem bie 33orunterfu$ung geführt mürbe, ju oerweifen,

(§•230). 3fi ober bai ®eria)t, wefapei barüber ju ernennen $at, ein

jirrMoUegialgeri^t, fo (>at ei im erften ftaOe fein ©erweifungierfenntniß

|o fallen, fonbem in ©emaßfreit bei §.181 bie 93orunterfu$ung an bai Ober*

ianbeigeritfrt afi 2fnffagefammer abzugeben , im ^weiten gafle bagegen &at

ti bai 23err»eifungierfenntniß ju fä0en unb ben in Anftagejtanb 93erfe$ten

jur £aupto*r&antfung oor fla; fefbft ju oerweifen.

Dai (Srfenntniß, wobura) ein tfngefcfeufbigter in ben 3nHageftanb oer*

ff^t wirb, tit für bai ganje weitere 33erfafyren , beffen 83a)li ei bittet , oon

ber größten 2Bi<£tigtett; ei muß bar)er mit befonberer Sorgfalt abgefaßt

werben. ^Diee ifi ber ©runb
, weßfcafb bai <$efe$ bie fceftanbt&eife beifefben

auibrucffic£, unb jwar bei 93ermeibung ber 9? i($tig feit oorfa)reibt.

Sie amtlichen gormufarien enthalten auf @. 38 unb 40 jwei SBeifpiefe oon

53ermeifungierfenntmffen, welche jur Erläuterung ber gefeilteren 93orfc$rift

«ber ben ^nfralt bei 2diffage*Srfenntniffei bienen*;. 93on befonberer 2Bi<$»

') fctefelbeu (outen

:

1. SJerweifungterfenntniß einet ©ejttf s « (5 ollegialgeti Ojte«.

3. 580.
I Ii

3m 91 amen ©einer SWajefUt be« Äaifer« oon Deflerreia).

3>a« f. f. 39ejirte<5oU*egiaIgeria)t ju Weunfirdjen tyat $eute in niä)t öffentlicher <Si»

?ung unter bem SBorfi^e be* f. f. 9ejirtdria)ter* 2Btl$elm,üi ©egentoart ber JBejirfo*

9rric^t«*9lfl"efforeti (Stein unb 9Beimmer6 alt <§timmfüfyrer unb be* ^hrotocottfu^

rer«9l«ttbertnad) «n^irnng be« f. f. ^taat«antt)a(W*©teaoerreeter« Riep über bie
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tfgleit ift bie Sbe^et^nuitg ber wefentfi^en t^tf^li^w Sttertmale be* 93er*

brennen* ober ©ergeben*, wegen beffen bie 93erfe$ung in ben anHogejtaub er-

folgt, mit ben bie ©attung unb Hrt bedfelben befiimmenben Umflänben ,
oor«

güg(ia) in ben oor ba* £a)wurgeriü;t ge&oiigen ^ traffällen , weil nity nur

bie eigentliche 2lnflageformel b*r.2fnffagefcfrrift (§. 250, c) t>amit genau

fibereinfiimmen muß, fonbern, weif biefe 85ejeia>nung aua) bei ber, ber Ur»

tfreiHfällung oorautfge^enben Umfrage an bie SWitglieber bet >öe$irW*<£oUe-

gialgerio)te* unb bei ber gragenftellung an bie ©efa)wornen (§. 324), bie

(Srnnblage ©Übet 9f»it SKecfrt ftnb bafrer in ber gormularienfarnmlung ber bie

wlber Änna ftlod, 5>ienfhnagb ,
wegen be« ©erbreeben« be* ©Wahle« abgeführt«

$orunierfud)ung unb über bie fdjrlftlicfren Anträge ber f. f. StaafoSanwalifdjaft t>om

14. «September 1860 , 3 HO, ju »ed)t erfaunt:

«Die «nHage gegen «uua &locf habe bab> flott, baf fie ihrer fcienftfrau »oftna

© firmer brei ffrauenfletber im ©ertt)e bon 13 fl. (5. 3». au« einem berfrerrten JBe*

btfhuffe entwenbet, unb baburd) nad) ben $$.151, 154 II. lit c, 156Il.lil.annb 168 ©t

®. I Xf).
t
ba« «erbredjen be« «Diebfahle« begangen b>te* fte wirb bab>r jur $aubt*er*

hanblung »or biefe« f. !. SejtrteGolleglalgerid&t »erwiefen. Sie Unterfud)ung«haft wfber

«miaftlotf fpt bi* jum (Snburtheile fortjubanern.

3ur $aubtoerhanbtung ünb bte 3engen: »ofina ©djirmer , «lara »*<!, ®arr

bara gru^mann, SRaria @uei«, «nna «&eber unb fcranj ffiurm wrjulaben um

bie 3engenber^r«brotocoae ber Äan)arina Seil» unb «gatt;« $lober »orgulefen.

© rünbe.

ftoftna ©firmer hat bon ber Ohttwenbung ber brei Äletber unter genauer S?«

fdjreibnng berfefbrn am 12. Stugufi 1850 bie Änjeige gemad)t. ?lucr> fjat ©arbara$rnb>

mann al« mehrjährige ©efannte ber »ofina 6d)irmer betätiget, ba$ Iefctercr ni$t

nut aberhaubt biefe Äleiber gehört haben, fonbern baf fie biefetten au« gnlaf einer 93<ta*

tf;ung über beren «erlauf nod) am 1. ober 2. «ngnfi b. 3. in ben $anben ber 6d)ir*

mer gefehen^be. £ierburd) wirb bie Behauptung ber «nna glod, baf üe jmei ben

biefen .Kleibern bor 3ab> unb tag bon einem Sröbler gefauft habe, entfraftet. S>nrd)ben

wn Änna $lod eingeladenen ©efifc biefer jwei Kleiber unb ben »on 3Jlaria©uei«

bezeugten ©erfauf be« britten burd) «nna %iod , bann bur(h ba« 2)ienfi»erhattni$ ber

letteren unb bie bamit erlangte »6gK<hfelt, fieh lein)t unb heimlich in ben $efa be«

feie )u bem Jtaflen ber Äcftna @d)irmer ju fe^en, ifi ber öetoeie eine« fo nab>" 3n*

fammenfiange^ jwifchen ber Sünna 51o<f unb ber gefd)ehenen C?ntn>enbun(i herge^eüt,

bap fta) barau ä ber bringenbe ©erbatr)t gegen biefetbe »on felbfl ergibt, ein 33erba$i,

me(d)en Ärnia %io& burä) Verbergen ber gn>ei naä> bem 13. Stugufl b. 3. nod) befeffe«

nenJCleiber an einem fremben Sfuft<toar)mnüte<orte no^ erbost hut.

JDie 3^at bilbet nad) ben $§. 151 , 154 II lit. c unb 156 II. lit a ©t. ®. I. ^
ba« 9)erbre<hen be« JDiebflahlee , ba6 nad) $. 168 mit fdjtoerem Äerfer jroifcb>n 1 unb 5

3ab>n gu beflrafen ift, fomit na<h «rt. IX. be« patente« »om 17. 3anner 1850 |ur (Int

fd)eibung t>or ba« *Be$trf«*<5on>gialgeri<ht gehört.

«uf bie gortbauer ber Unterfttd)ttng«haft wirb naä> §. 235 ber St, $r. D. erfauut,

weil bie (SHrünbe ber nrfbrüngli<hen ^aftanorbnung nod) fortbauem.
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tWafati bejetynenbe £l)eif bet ^erroeifun^erfenntniff^ (@. 40) un^
&*r XnthQtfövift (®. 54) unb bie erfl« an bie ©eföwprnen aufteilte graae

(®. 66)tb5rtli$ fibereinfrimmenb.

Da .Katharina ©eil 9 geftorben, «gatya $1 ob er aber auf unbefttramte 3eit bet*

reifet unb ihr gegentoarriger Knfenthalt unWannt ijt, f0 mußte na* ben $$. 236 unb

281 ber $r. D. bie Sorlefuna ihrer ftrifagen bei ber «auptberhanbinng »erfügt

fcfrfeen.

WeuuHrchen, am 20. ©etotember 1860.

Da« f. f. Sejirfc*<Sou7giatgericht.

(®ericht«Jjiegel) Sßilhetmm p., at* Sorflfcenber.

@ tein m. p., at* Ritter.

SBetmmer« m. p. , al« (Richter.

Zaubert m. p., ata ©<$riftftt$rer.

«. Grfenntniß ber «nf lag efammer auf Sertoeifung b«a »ngeUagten
bor ba* Schwurgericht

3. 4895.

3m Warnen deiner SWajefUt be« Äaiferi bon Defterreich.

Die &nftagefammer bea f. f. Dbevfanbeagerichtea ju ®rafc hat heute in ni$t flfent*

Ira)er effcung unter bem Sorftye be« f. F. Dberlanbe«geri<ht<j 5 9iathe« Jtinjel in ®egem
»ort ber Dbertanbe6geri$t6s9cätye @roß, $ieringer, «Scharf unb SJlajjmanu
onb be« Schriftführer« ©reb nach &nb>ung be« f. f. ®eneralbrocurator« 91. 9t. über bie

3«gen ben hafteten $aul Setter, Sohnarbeiter, toegen be« Serbreeben« ber Sranb;
legung bon bem f. f. SejirteGoHegialgmchte ju 3ubeuburg abgeführte Sorunterfuchuna,
unb übet bie bon bem f. f. ©enerattorocurator am 13. October b. 3. a- 3. 1235 fe$rif>

lia) geseilten Anträge *u »echt erfannt:

Die «nffage gegen $aul Setter habe ba^in «Statt, baß berfelbe am 6. September

1850 in einer Kammer be« £aufe« be« 3ofebh SBerle Sir. 125 ju Cornau einen ©raub
9^egt, toelcfrer fbäter toirfltc^ ausgebrochen ift, unb an« Welchem nach bem Staffage
brt $aul Setter an bem (Sigentfiume be« 3ofebh®erIe eine fteuertbrunfl entfern
fottte, unb baß $aul Setter babutcb nach ben $$. 147 unb 148 lit. d. St.®. I.

baa Serbrechen ber Stanblegung begangen habe. Die $aubtberhanb(ung in biefer Sache
»ohrb bemna<h bor ben @chnmrgericht«hof be« Sanbe«gericbt«fbrengel« Leoben »ertoiefen.

Die Unterfu<hung«haft gegen $aul Setter hat bi« juin SnburtheUe fortjubauern.

3ur ^aubtoerhanbiung ftnb bie 3eugen: Katharina SBinfter, Stephan Seift er, 3o*

fepl) 9BinfIef, 3ofeph Serie, gßengel Scbacf, SRathia« ©angbetger, 3gnaj
Setter, JTOoria SR artin, »nbrea« STCartin, Seopolb Äaifer, 3ol)annDr erler
»ntonia Subtoig unb fcranciaca Dop bie r, unb bie ©achberjtanbigen «nton @ a> u r*

tri unb SWat^ia« ®imper borjulaben.

® r u n b e.

S(u< brn Äuafagen ber Katharina USinfler, be« €t<b^an Seift er unb 3ofebh

Sinf ler, toelche baö ^euer ju löf<hen h«beieilten, gehtherbor, baß bieihfir ber Äam*
mer, »orin ba« Bfeuer auabrach, toenn auch mit feinem €<hloffe, boch burch einen in

bie «rbe gejlecften Wagel berfchloffen »ar, um teeren ein Sanb fo geklungen »ar,



m
$Rai bie a5ejei<$nunfl bei ($ef*$t6 betrifft, nad) u>eld)em bie Xfyat ju

betrafen ijl, fo foü biefelbc, wie bie* aud) in ben Sormularien burdpflffü&rt

ba£ e« nid)t fdjnell gclöfrt Werben leimte , foiibem mit ©ewalt gefpreugt »erben muffe,

bann baß bie ftmtfbranbfvur in fcer Settüarte, au« weldjer ba« ©tret) unb $eu brannte,

an ber inneren ©eite eine* jener Duerbreter m fe^en war
, auf wetzen bie Settfülliing

ru$t , bafj alfo ba« geuer nidjt mfällig entftanben , fenbem abfirfjtlidj an biefen »erbet*

genen unb feuergefäfyrltdjen Drt gebraut
,

folglid? gelegt werben fei.

9(utf ben ?(u«fagen jener -§au«beweb)ner , welefce leid)t auf bie $f)üre ber .Kammer

feljen fennten, in ber ba« fteuer am 6. September 1850 um 9 Ufjr Sbenb« au«gebredjen

ift, erlpellet, baß burdp ben ganjen Jag, feit ^aut Detter am SHorgen biefe Cammer

»erließ , 9ttemanb in ber öläJje biefer een ben gegenüberfler)enben Segnungen fel)r wet)l

ju übetfe^enben £$ür bemerft »erben fei. 9lad? allen (frfunbigungen , bie fidj einjierjen

ließen, War $aul Setter bergig«, eer julefct an ber Tffüv biefer Cammer gefeljen Würbe.

$aul SB et t e r $at nadj ber »utffage be« 3efebl) ® in Her am tage »er^er naefc

einer »on bem £au«etgentt)ümer unb 3>ienftyerrn erlittenen Förperlidjen SKißfanblnng

aufgerufen : »$er £err wirb an micr) benfen, er wirb bie #änbe über ben Äepf jufam*

menfd)lagen überba«, Wa« ir)m gefdjeljen wirb.»

(Jnblidj tyridft aud) ber Umftanb gegen $aul Setter, b^fj er uod) am 8. ©et«

tember b. 3. im Sefifc eine« fremben fteuerfebwamme« fammt ftcuerjeug betreten würbe,

ebfebon er, ba er nidjt Tabaf rauerjt, ben gewöhnlichen ©ebraudj feiger ©egenßänbe

ntdjt gerabe nötljig fjat.

iDer 3ufammenr)ang aller biefer Umft&nbe madjt ir)n bringenb r>erbact)tig , baß er ben

©ranb tn berJfammer be« 3efe*lj ®erle'f<r)eu #aufe« gelegt ^abe.

$>iefe Stjat bilbet nadj $. 147 ©t. ®. I. ZI), ba« Serbredjen ber Sranblegung, unb

ba ba« ffeuer wirflidj au«gebred?en
,

jebedj feiner ber im $. 148 Iii. a—c St. ®. 1.

bezeichneten befonberen Umjianbe eingetreten ift, fällt biefefbe unter bie ©trafbejiimmung

be« $. 148 lit. (1. ©t ©. 1. Zf). m ift bal)er ni^t nur mit 9tücfftdjt auf ben Sfrt. VII be«

<8infu$rung«i>atente« »em 17. 34nner 1856 bie 3uftanbigFeit be« ©efdjwornengeridjtetf

begrnnbet, fenbem e« ergibt ftdj au« ber ©trafbeftintmung be« $. 148 lit- d. ©t. ©.

I. %f>. in Serbinbung mit J. 191 ber @t. <pr. D. aut^ bie gefefcH<$e *»etr)wenbigfeif,

bie Unterfud^ung«r)aft wiber <ßaul Setter feribauern ju (äffen.

OTebfl ben »en ber f. F. <2>taat«anwaltf<$aft »ergef(r)Iagenen 3eugen
,
gegen welche

fein Änflanb obwaltet, werben aud? nod; bie3eugen ?eototb Äaifer, 3e^ann ©rerler,

Antonia 8 u b w i g unb §ranci«ca 2) e f * l e r ^ur Serlabung fjerau«ge$eben, weil biefe tt)eil«

buret) i^re an ben ffenfxern gegenüber ber jtammertliür geppegene SefdjÄftigung ,
tb>il«

burdj i^r flete« 91b* unb 3uger)en über ben £ef ben llmjianb aufflaren fönnen , eb 3e*

manb am 6. ©ettember 1850 von 9 llr>r SWorgen« bi« 9 U^r Wenb« an ber Xtjör ber

Äammer gefe^en werben ift, ein 3eugnif
,
welche«, wenn e« aud) nur üerneinenb fem

feilte, immerhin eon ffiidjtigfeit i^.

©ra$ am 19. Dcteber 1850.

(@erid)t«fiegel.)

$ie Slnflagefammer be« f f. Dberfanbe«gerid>ie«.

St i n i e l m. p.

^ieringer m. p. ©rcj» m. p. ©ct)arf m p. ÜHafmann m. p.

Sretj m. p.

al« ©<$rfftfü$rer.
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würbt
, fomofrf jene @*ffe$e6btfi(mi»uii0<n, bie ben begriff bei 33erSred)en*

ober <ö*rge&en* normiren, af* au$ jene, n>eio)e bie @tr«ffönction entbot»

ten, um fäffen.

f. 230.

(Srad)tet bie Änflagefammer, baß bie Xtyat naa) ben SefHmmungen

ber ßfnfütjtung« 93erorbnunfl nfa)t \>ot ba« ®efa)n>ontengei:{a)t, fonbern

W 3«f*<*nbigfeit be6 $ejirfe,<S0aegialgetidjte« gehöre, fo f>at fie auf 93er.

fefrung be$ Bngefajulbigten in ben Änffageßanb $u erfennen unb bie Sadje

Jttr $aupt9ert)anb(ung an ba$ jiiftdnbige ^ejtrfö^oÜegtaIgeria)t ju »er»

toeifen*). gfnbet bie 8nflagefammer, bafi bie Xfyat nur eine Ueber*

•) Stae i*r ©rfauterung biefee $. fefttmmte «rfenutnie in ber amtlichen fconnularien.

fammlaug (®. 42) tautet

:

3 4m
dm 92 amen (Seiner SWajeftät beG Äaifer« oon Oejter reidj.

Die Xnffagefammer bee !. f. Dberfanbee^erid?tf$ ju ©rafc &at Ijeute in nidjt df*

fentiit^rr £ ifcitng unter bem i&orjt^e bee f. f. Dberlanbe6gerid;te«9catipee Jt i n j e ( , in

öegfnirart btr Db>rianbeegerid;t**9täU)e $icringer, ©roß, «Sdjarf unb SWaf*
»ann unb bee €d?riftf«^rere 2inben nad? Hn^orung bee f. f. ©eueralprocuratore*

SlelTbertretert Weif el über bie nriber Benebict $ über unb ©eorg »ranbmaüer,
?anbtoir$r unb $au6befifcer )» 3nnberg, von bem f. f. 8e}irra*<JoUegialgeridjt ju

•£>arthrrg ab$t\üt}ttt 93orunterfu$ung twgen Aneignung ehieä @ett?ffyreä unb über bie

boa bem f. f. ©eneratproeurator fdjriftficb, geseilten Anträge vom 7. Dctober 1860,

3. 996, auf Serfefcung ber 9efd?utbtgten in Slnflageftanb megen bee 93erbre$ene

tti Staube*
,

begangen burdj bie bem 3äger Florian @ t i e b i angetyane ©etoatt,

um ftdj fetnee ©efeeb>ee ju beinädjtigen , unb auf Scr^ängung ber Unterfurfjungaipft

gegen biffrfbru, ju fliegt erfannt:

3Piber Senebict $uber unb ©eorg Sranbmatyer jiube bie Stnfiage ba^tn

Statt, baff fie bem ^reft). ö. 8B e 1 1 e n a u'fdptn 3oger Florian <3ti ebi£ am 14. 9(«<

9«ft b. 3. ein ©enxljr im ffiertbe von 46 ff. 6. Vi. gegen feinen ffliÜen abgenoim

nen unb fid? jugeeiguet, unb bap fie baburdj nad> ben $$. 151, 163, 154 II. lit. a.,

158 I. unb 158 «t. ®. I. £b\ bao »erbredjen bee 5>iebfia$tee begangen b>ben. €ie

toerbeu jur -fcouproerb^nblung oor bae f. f. Sejirfe^Gonegiaigeridjt $artberg »ertoie--

fen. «Die nnterfudjunge&aft finbet gegen bie »ngeHagten nidjt Statt. 3ur ^auptberr

^nbfnng ftnb bie 3«ugen Florian ©tiebi^, 3ofe^ «nberl, ©eorg Sieben«

trunf,?ranj €teujel unb «ojlne ©tobfer borjutabeu.

® x ü n b e.

9ue bem 3eugnijfe be« Florian Stiebt^, »et^er bie 9ngefd>ulbigten, mit 3agb*

getoeb>en unb 3agbtafdjcn verfemen, über eine ffialban^ö^e auf bem ©ebiete feinte

$ienftymn fjerabfonunen fa^ unb lb>en fogfeidj entgegenjnge^en befc^Iog , ttnrb <e

jm*r ttHi^rfc^einlicjf, bap fie nadj Uraflinben nid>t abgeneigt froren, auf biefem @e*

biete einen ©iibbiebftabj ju begeben, bod? fe$lt ti an jeber näheren 3njid>t, um bie^

22*
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tretung bilbe, fo $at fie bie 6adje sur dntftyeibting tot ba« suftdnbtgc 93e*

jfrF6getid)t ju t>eme{fen. ©olcfye Skwrifungen ftnb fät bfe bem Dbetlan«

beGgerttye untergeordneten ©ejirfd^oHcgiaU unb (5mje(6eatrfägeriete

binbenb.

falte einen bringenben 93erbad}t gegen fte gu begrunben. $)ie IBefchulbigten fcheinen auch

ben3äger wahrgenommen §u haben, benn, al«Stiebi$ an ber Stelle angefemmen war,

wo er fie wleber gu fe^en hoffen fonnte, flieg £uber bie SBalbanhöht, oon ber er für)

»orber eben ^erabgrfemmen war, wieber hinauf, wäfjrenb 93ranbmatter gar nicht

an feheu war. Stieb i$ oerfolgte ben eilig hinanfieigenben £uber. Sil« er ihm gienu

lieh nahe gefommen war, wanbte fich <§uber bläulich gegen ihn um unb fchrie: »T'aiJ

©ttof^r wegwerfen!» 3n bemfelbcn Äugenblirfe fbrang aber — »on Stieb i$ noct)uns

gefe^en — ©ranbmaber von ruefwärt« fo gcwaltfam auf Sticbifc lo« , baf er

nicht nur biefen gu »oben warf, fonbem felbft auf Stieb ifc fiel, Worauf er mit ben

gingen auf beufelbcn lo«f<hlng. ffiäcjrenb ftct)Sticbifrbe«Sranbma»ergu erweh*

ren fachte, war <§uber fyerangrfommen
, ergriff ba« am ©oben (iegenbe ©ewebr be«

Stiebifc, ging mit bemfelben baoon unb rief ladjenb bemfcranbmattergu, er foUe

ben 3äger je^t nur weiter auf feine 3agb geF>en laffen* worauf ftch beibe entfernten.

JDrei läge barauf haben beibe gufammen ba« ©eWetjr, beffen ffierth auf 46 fl G. 9W. an»

gegeben wirb, um 30 fl (5. TO. an ftrang St enget in SSaKc)ofen »erfauft. ©eibe ftnb

wegen SBÜbbiebftabie« wieberholt oerurtb/ilt worben. 3n ber ©efenheit gegeben fte bie

Angaben be* Stiebifc gu, läugnen aber febe 8fbfid>t eine« ©ilbbiebftabje« auf bem ffiel*

lenau'fchen 3agbgebtete , unb erflären, fie hatten biefe« ©ebiet nur berühren muffen,

um auf baö oon ihnen gepachtete ©emeinbc*9lter>ier gu gelangen. önblid? belauften fte,

fie Ratten ftdj aui Otetfjwehr gegen ben 3äger, welcher fie mit gelabencm (Gewehte Oer«

folgt f)abt, biefe« ©ewehre« bemächtigen muffen, unb h&tten e« erfi ffcäter gu oerfaufen

befd)loffen, weil ber 3äger fie in früheren 3eiten um brei ©ewehre gebraut b,abe, bie

mer)r Wertb, Waren.

91u« biefen $l)atfachen get)t herbor, ba£ bie beiben Ängefchulbigten, Welche fich uns

lauterer Hbföttn ober minbeften« be« 9lnfd)eine« berfetben Wohl bewußt fein mochten, e«

anfanglich, wie fie e* auch geftehen, auf bie 2Behrlo«machung be« 3ager* angelegt hatten,

wa« ber9lu«ruf: »©cweljr wegwerfen!» »on Seite -fcubcr'« unb ba« Umftofcn be«

3ägerö burch 95ranb matter, enbtich ber Sbott beim ffieggehen geigt. fidj Jp u b e r

in ben iBcftfc be« neben S t i e b i b gelegenen, biefem nicht entriffenen Gewehre« um gefefct

hatte, fcheinen fie erfi auf ben <&ebanfen gefommen ju fein , fich be*felben burch ©erlauf

ju enilebigen , unb fich baburdj auch noch einen Sortheil |U|UWenben. Unter biefen Ilm«

fianben (ann Wohlauf bie Begehung bei Serbreeben* betf&iebfiahle«, nicht aber auf jene

bet Äaube< , wie ti in bem Untrage be« ^errn ®eneralprocurator< gefchieht, ein Scblujj

gebogen werben, Weil alle Slnhalt^uncte fehlen, um anzunehmen, bie 9lngefchulbigten

hätten bem Stieb i( ©ewalt in ber SCbficht angethan, fich feine* ®ewehre« um ihre« 5Der*

thetle* willen gu bemärfjtigen. 93on ^uber fann bie« auch nicht mit bem gcringften Än^

fchefne behauptet werben, weil er bem Stiebt % weber ©ew alt angethan, noch gebrot>t

hat. ©raub matt er ift wohl mit ©ewalt auf Stieb ifc lo«gerrungen , hat fich aber

bei bem «Rehmen be« ®ewehre« nicht betheiligt, e« oielmehr liegen laffen, unb »orgeio*

gen, auf Stiebt^ mit ben ffäuften lo«gnfch(agen.
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3B#nn bie 2(nWagelammer bie fyat nur für eine Uebertretung erflartCj. 95. -

wiui ber ®taat*anroalt am $Bejir!d
,

.(£oaegialgeri<frte bie %$at für eine Ü&eit*

no$me am JRaube &ielt, bie HnNagefammer aber biefelbe nur für bte lieber-,

tretung bei flnfaufe* oerbafyiger ©egenjtanbe naa>§. 225 0t.©. II. er*

fennr
, r>at bie 2lnElagefammer bo$ ein $rfenntniß ju fällen, barin aulju*

(prea)en , bafj bie £&at nur eine Uebertretung bilbe, unb bie <§aa;e $ur Snt*

fa)eibung vor bal £uftänbige SBe$irt'6geri<f>t ju oerroeifen.

Qie $eftimmung, baß fötale 93erroeifungen für bie bem Oberlanbetgc

richte unterfte$enben 93ejirf6'(£o((egia[< unb (Sinielbejirftgeri^te binbenb feien,

fyat in ber Unterorbnung biefer ©triebt« tyren natürlichen C^runb. (£6 märe

gegen alle ^ßrineipten ber Jpierara)ie biefer Öeric^te unb mürbe ben ©ang be<

33erfa$ren6 nur t>er$ogern, wenn benfelben gemattet wäre, einem folgen "Uü6-

fpruc^e ber 2fnHagerammer gegenüber tyre Unflat, bafj eine ©efegetübertre--

tung fajwererer 2lrt vorliege, geltenb |U machen unb bie an jte oerwiefetie

&o$e von flefr wegjuroeifen. Hnber* rjt eb* , wenn e$ fi<$ um $t3eftirf6'(Eoae<

giafgeri^te ober 85ejirWgeri4>te fcanbelt, welche aufler bem Oberlanbe6ge*

rtytffprengel liegen, bei reellen bafrer ba$ 93er^ältni# ber Unterorbnung niefct

befielt. Sffienn biefe eine oon ber BnHagefammer eine« anberen Oberlanbe**

geriete* an fle »erwiefene 2>aty oon ficfr roegweifen, fo liegt ein Streit über

bie 3ufWnbigeeit oor, welker, wenn ba* Öberlanbeagerufrt, bem ba* reni«

tirenbe ©eritfrt unterjte&t, beffen 2lnft$t t^eilt, na$ $.76 nur bur<$ eine

35a ber SDertt) be« ®etoe$re« 45 $. <S. 2N. beträgt, ber $>iebfla$l in ®efeHföaft

unb »on folgen $erfonen gefO)a$, toeU$e fdjon jwetmat »egen ©iebfta^le« geftraft

tourben, fo ift ba« naO) ben $$. 151 unb 153 Ct. ®. ©. I. 2$. Begangene Serbredjen, ju

toeldjem bie in ben $$. 154 II. lit a unb 156 I. Ct. ®. I. bezeichneten Umft&nbe $hi*

jÄfoimneii, nad) $. 158 6t. ®. 1. 3$. au beffrafen.

Die $au*t»er$anbluug gehört ba$er nad) «rt. IX be« <Sinfu$rttng*»ateiüee »cm 17.

3änner 1850 cor ba« I. f. 93ejirf«*(Joaegialger!ä;t ju Padberg, in beffen »ejirfe bie 3$at

begangen tourbe.

$a ba« ben «ngetfagten jur 8af* liegenbe 58erbred)en nid)t mit einer Äerferfrrafe

»on mtnbeftene fünf 3aljren bebro^t ift , bie «ngefd)ulbigten überbie« feftafte unb ber

5$Iud)t um>erbad)tige Seute flnb , bie ba« J^atfäc^li^e geftanben fyabtn, unb nur bie jfraf»

lia)ere Srbü<bt laugnen, fo Faun nad) J. 191 ber Ct. «Pr. D. bie UnterfuO^ung^aft md)t

über fie »erlangt n>erben.

©ra$ am 12. October 1850.

(®eria)teflegel.)

2)te «nnagefammer be« f. !. D&erlaitbeageria)tel.

Äiujel m. p.

al* öorfl^enber.

^teringer m. p. ®ro$ m. p. CO)arf m. p. Stta&man n m. p.

Sinben m. p.,

<ea)rfftfU9rer.
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€nfcfa)eibung bei oberen ©eritfcü» unb (SafTationtyof«* gefaustet »erben

tonn.

«. 231.

SBenn ba$ 93eairfe<Sollegfalgeri<$t bafüt l;alr, baf bie 6aa)e *or ba*

®efa>wornengeri<$t ober &or ein anbere* 33eairf$»(£onegiafgeridjt geböte,

f)at e6 biefelbe im erßen {falle an ba6 -OberlanbeSgerity al$ Hnflagefam

mer, im atoeften galle aber an ba« anbere $eafrfe*(SolIegialgeria)t abau-

geben. £ä*lt e$ bafur, baß bie ©acfye »or ein @inael'39eairf$geri(fyt gehöre,

fo f>at e$ bieö auSaufpredjen , unb bie ©aa)e jur ßntftöeibuna, an ba«felbe

au serweifen. 3ft bie Serweifung an ein in bem Sprengel be* «eatrf«,

GoÜegialgeritye* gelegene« $3eairf$geri($t erfolgt, fo if* fte für bicfee bin--

benb. ITuper biefem galle ift ein (Streit über bie 3ufidnbigfeit na<$ %. 76

au erlebigen.

SBenn bie SJerweifung einer <2toa;e an ein in bem Sprengel bei »ejirfc-

GoUegialgericfrtei gelegene* »eairNgeriapt erfolgt, fo tarnt biefe* (ie nic^c we*

gen UnjulWnHgfeit oon fia? abweifen. SBenn j. 93. ber Staatsanwalt am
£eairK--£ollegialgeria;re bei biefem ben Antrag auf «erfeftung be* Tinge

fa)ulbigten in ben tfnftageftanb wegen eine* £>ieb|ra&le* von 15 ©ulben an

oerfperrtem ©ute gebellt, ba* £ejirtt»(£oUegialgeria)t aber ben Umfranb ber

SBerfperrung al* nia)t oorfranben betrautet, fomit ben Diebjta&l al* eine

Uebertretung erffart unb oor ein in feinem Sprengel gelegene* i^ejirN (Sin*

$elgeria;t gewiefen &ätte, fo muj? biefe* ben tfu*fprua; bei SSejirf* (SoUegial*

geriete*, baß fein 2>iebfto&r an oerfperrtem ©ute vorliege, al* mafjgebenb

betrauten unb barf bie <&aa)e nia>t me&r, n>ie ei unter ber £errfa)aft ber

bi*frer beftanbenen ©efeßgebting jwifajen ßriminalgeria)ten unb S&efrörben in

ferneren $ofi>iübertretung*fäaen Bfter* ber gall war, an ba* ©ejirfc GoUe--

giafgeria)t aurürfoerweifen. •) SSBäre bagegen bie »erweifung an ein in einem
anberen Seeairtt--Qroaegialgeria>t5fprengel gelegene* S8eairfigeria)t erfolgt, fo

ift, wenn bief^ fla) für nia)t auftäneig craa>tet, ber ®treit über bie 3u|täiu

bigfeit naa; ber 93erfa)iebenfreit ber gdUe, ob bie (trettenben ©eriajte in (5i>

nem ?anbe** ober Oberlanbe*geria)t*fprengel liegen , oon bem Canbe*< ober

#
) $iefe ©ffKmmung ifi aud) mit ber «norbnung be«$.440 im fcflflcti (ttnHange. SJergt.

aud) bie SCrt. 129, 133 unb 230 be* Code d'instruclion crim , bie $$. 51—54 be«

bai er tfd)en ©ef«b* »cm 10. Stofcember 1848, $.207 ber babtfdje n Otrafrre«

ceforbmwg, $. 18 be# u>ü Hemberg ifd)cn ©efefre* vom 14. Slugufl 1840, $. St
be* $ e f f e n * b a r m j» ä b t i fd) e n ©efefce* ton 28. Detober 1848 , $. 84 be« n a f fa u i,

fd)en ®efe^ »om 14. «bril 1849, $$• 177 «ttb 188 be« f ur^efftfd>en ®efe^rt
»om 31. Ddober 1848, 5J. 29-31 be« f?a nno »erifd)en ®efe^ »cm 24. 3)«*

cember 1849 unb $. 201 be« t^ürirm ifd)en (Jittwurfe«.
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Ober(anbe4gerid)te unb , wenn fle oerfd)iebenen Dberlanbe$gerid)ten unterfre»

f>en, oon bem (Saffationefrofe ju entfd)eiben.

«. 232.

Siegen bem flngefdjulbigten mehrere 5$evbrectyen, Söergefyen ober lieber-

tretungen jur &ift, tinb iß rurfftdjtltd) eine* ober mehrerer berfelben ba$

©cfdjwornengericfyt, riltfftdjtlid) onberer aber bad 33ejirf$ (Sotftgtalgertctyt

ober ein (Sinje^53eatrWru^ter jußänbfa,, fo ifi ber Ängefcfyulbfgte rticfftcfyt«

lia) aller birfer ftrafbaren £anblungen bor tad ©efdjwornengeridjt ju »er*

weifen, (Sbcnfo ftnb alle biefe SBerbrecfyen ,
93ergef)en unb Uebertrerungen

t>or ba$ Skjirfä (Sotlegialgericfyt ju berweifen, wenn rücfftd)tli<$ einzelner

berfelben bfefeä ©eridjt, in Betreff anberer aber ein Gindel Bewirfdritter

iufMnbig ift.

£>iefe fceftimmung ift eine notfcwenbigegolge be$ im§. 28 @t.©. I.$fr.

au*gefprod)cnen unb burd) Urt. XI. ber (Einfü&ning$oerorbnung com 17. San«

ncr 1850 auf aUt (trafbaren Jpanbmngen ofcne Hudnafome airtgebefrnten

@runbfa0e$, büß Derjenige, werter mehrere ftrafbare £anblungen verübt &at,

nur nad) jenem, auf n>ela>ed bic fd)arfere (Strafe gefegt ift, jebod) mit

bad)t auf bie übrigen (trafbaten £anblungen ju betrafen ift. SQBie in mate*

Heller £infid)t ber ©runbfafl: »poena major pbsorbet minorem >>
ent

[Reibet , ebenfo jiefct bei bem Sufammentreffcn mebrerer (trafbaren «£anb*

fungen in (Stner ^erfon bie 3uftänbig!eit be$ ©efd)n>ornengerid)te»\ af$ be*

orbentlicfyen ©en'c^tdftanfce^ für bie fd)werfien 93erbred)en, jene beb* SÖejirW«

(£oüegialgerid)fcö ober (£iu£dbe&irftgeridpteä, unb bie 3uftanbigfeit b*6 93e#

4irN-{£oUegia(gerid)teb
>

jene beb* (£iu^elbe^ir^ricf)terd nad) fid) unb abforbirt

biefelbe*). £a bae ©efe0 rü<ffid)t(td) ber cor bab ©efaptvornengeridpt gefyori>

gen ftrafbaren >£>anbtungen feinen Unterfdjieb madjt, fo mutf berjenige, wel»

4>er gleidpjeitig wegen eineä treuergeben b* (bura) ben 3 nM* *i"er IDrutf*

fd)rifr) unb wegen eineb* uor bab* &ejirfb--(£oUegia(gerid)t gehörigen 93erbre-

dpenS ober 93ergefcenb* in ben 2lnflageftanb perfekt wirb, wegen aller biefer

flrafbaren £anblungen oer bab* ®efd)wornengerid;t uerwiefen werben.

*) Unter alten ©efefcen über ba$ münbftdje unb bffentlidje ©erfahren fHntnwn nur bab

baierif.dje ©efefc vom 10. 9lot>ember 1848$. 51 unb ber t^ürtngifdje Qnrnrarf

ff. 201 mit bem bflerretdjifajen SRedjte überein. 9lad) bem fro n jßfi fdjen Sterte ba*

gegen (Code d'iostr. art. ««7), bem gro^erjoglid) l)efftfd)en ©efefce bem *8.

Dctober 1848
ff 79, bem naffauifdjen ©efefce mn 14. «prü 1840

ff.
8t , bem

n>ürtembergifd)en ©efefce »om 14. 9tugufi 18*9 ffff 3 unb 4, nnb bem ^anno*

»erifdjen ©efe^e wm 24. 5)ecember 1849
ff. 37 ifl eine fotye ©ereinignng ber

Qer^anbfintg über mebrete nid)t an ftd) »or ba$ @d)n»urgerid)t ge^^rige ©erbreajen

cber Sergeljen (Sine« Stngefajulbigten enttoeber gar nid)t geftattet, ober bcd> nur facul»

tati» bann gugelaffen, »enn bie ©er^anblung ber einen €ad)e burdj bie ber anberen
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$6 verfielt fid) übrigen* von fefoft, bafl , wenn einem 3ngef$u(bigten

jwei ©erbrechen jur Caft Hegen, bie er in verriebenen Canbe*gerid)t*bejirr

ten ($. $5. SBien unb £rem$) oerübte, unb von wefd)en ba* eine (4. Ib. ba* in

SBien oerfibte) cor ba$ 93e|trN-(Eo(le{)ia(0cric^t , ba$ anbere ober vor bao" ©e

fa?wornengerid)t gefyrkt, unb wenn bie 93orunterfua;ung in ©emoftyeit bed§. 63

ber <2>trafproce$orbnung oon jenem 93e£irr'6--(IoUegiaigerid)te (in 3Bien) abge-

führt mürbe, bie /pauptoerfyanbfung oor Demjenigen @4>wurgeria?t$£ofe £>tatt

ju finben fyat, in beffen Sprengel biefed" 8*ejirft«(5oöegiafgeri(fct liegt, (fomit in

SCBien), teinelwegl aber vor bem ®efa)mornengerid)te jene6£anbe4geriö)t6fpren:

get$, in meinem bad vor bao* ®d)wurgerid)t gehörige 93erbred)en oerübt würbe.

$ie (£ompeten$ eine* 93e$irM.-(EoIIegialgeric&tcä $ur 93er.

unterfudjung begrüntet fomit aud) bie 3u(länbig teit be*

@a)wurgerid) t*&ofe$, in beffen (Sprenget e$ fid) befinbet.

8. 233.

3(1 ein 93etbrc<f)en ober ©ergeben fcon betriebenen $ßerfonen in ®e*

meinföaft, ober in ftolge einer unter ifynen vorder getroffenen SBerobrebung

»erü&t worben, unb muf eine tiefer $erfonen fcor ba$ ©efcfjwornengericty

toerwiefen »erben, fo Ijat biefeä aud) übet aUe SKitfdjulbigen unb Steile

neunter berfelben $u erfennen, wenn gieidj bie ben lederen jur Saft fallen»

ben frrafbaren £anblungen für ft<f> allein bie 3uftänbigfrtt be« Sdjwur«

geriete« nity begründet fjaben würben. (Sbenfo ftnb aUe SRitfa^ulbiaen

unb 3^eil neunter eine« &or ba$ S8ejtrF3»(Sollegialgerid}t gehörigen Serbre*

d?en£ ober SBergefyenä , fo wie alle einem biefer 5ttitfa)ulbtgen ober Zl)t\U

nehmet jur Saft liegenben Uebertretungen »or baö S3ejirfd.Soiregtafgeri^t

311 »erweifen.

SBie ber oorfcerge&enbe §. ben 3ufammenflufi mehrerer 93erbred)en in

(giner $erfon be&anbelte, fo normirt ber §. 233 bat ^ufammentreffen mefc»

nidjt uugebüljtltd) »erjögert tourbe, ober toenn nidjt bie ftburtfjcilung ber einen ®ad><

bura) bie Entfernung be« Drte< , too bie anbere frrafbare £anblung verübt tourbe, er*

föfcert Wirb. Stfefe «norbnungen bangen allerbing« toefentlid) mit ben ©eftimmuna,en

be« materiellen <Strafred)te« über ben 3ufammenjlu$ wn SBerbredjen (coneureu* de-

lictorum) jufammen. »bgefeb>n bavon, bafi mir bie #ejtimmung be* $. 28 @t. ©.

I. 3$. on fla) »iel ju milb unb ben ftrengen gorberungen ber ®erecbrigfett nidjt tnU

frredjenb erfdjetnt, glaube id), bafj ftdj bei ber 9lu*fül}rung betf barauf berub>nben

5. 232 ber <Sr. $r. D. feljr grojje <Stt)n>ierigfeUen ergeben unb von felb^ auf bie

5Rot^n>enbtgfeit einer Vb&nberung be6 J. 28 <5t. ®. I. J^. unb ber ©ejiattimg ber

Trennung bee ©erfahren« »egen mehrerer bentfelben 9ngef(agten jur iaft liegenben

ftrafbaren ^anblungen ^infu^ren »erben.
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rerer ®a)ulbigen bei (Einem 93erbreo)en unb jteUt in Uebereinfiimmung mit

allen ©efffcgcbungen ben ©runbfafc auf, baß, bie £auptoerhanbfung rücfficht*

litt) aller 20?itfchulbigen unb S^eifne^mer an (Einem 93ei brechen oor bemfelben

©friere $u pflegen fei. (E$ itf ba^er flar, baß wenn (Einer berfeI6en oor ba$

©efchwornengericht gehört, auch aUe übrigen vor tai ©efchwornengericht,

viinb ebenfo , wenn (Einer »or ba$ fcejirM«(EoUegialgericht, bie übrigen aber

an |la) nur vor ein (EinjerbejirWgeriä)t geboren, alle tiefe SHitfchulbigen unb

Teilnehmer $ur Jjauptoerhanblung oor ba$ 83ejirH*(Eoliegialgericht oerwie*

fen werben muffen, weil in einem folgen galle ber Statur ber ®a$e nach

bie 3ufränbig£eit jened ©erichteä oorwiegt, wlifyei burch feine 3ufömmen-

fr^ttng bie größten (Garantien für ben Tlngcflagteu bietet.

Sine wichtige 2fu$nahme oon biefem ©runbfafle ber Untrennbarst be$

©erfahren* gegen 9J?itfchulbige unb X^eifne^mer bemfelben ©erbrechend, wel=

a)cr allein bie 9ftb'glic$frit gemährt, bie Söerhanbfung nach allen leiten er«

fct)epfenb ju fuhren unb aüe $ur (Erforföpung ber SBa&rfreit biennalen Um
ftänbe ^eroortreten ju raffen, liegt in ber fa)on oben 2>» 168 ermahnten

Stellung ber ber ©filitargerichrtbarcnt unterworfenen ^erfenen, bie felbft

bann, wenn fie 9)?itfchulbige oen Verbrechern au$ bem (Sivtfflanbe (inb, ber

S&ilitärgeri^tfbarfeit unterworfen bleiben.

$. 234.

Die in ben $$.228 bi6 231 ernannten Srfenntntffe muffen bei fon*

fHger fticfctigfeit »on allen ©ert^Wmitgliebem, toelctye in ber Sln--

flagefammer be$ OberlanbeSgericfjte* ober bei bem 93ejirfe*(Sou*egialge.

richte baran Ztyii genommen fyaben, unterfcfytieben werben.

Die Unterzeichnung ber in ben §§. 228 bi* 231 erwähnten (Erfenntntffe

burch alle anwefenben SHicJter, bie auch im f ran jö fif ch entflechte Cart 234)

in ben ©efe$en oon 2Bürtemberg(§.20), £ef fen«Darmftabt(§ 87),

Maffau (§.88) unb Äur&effen (§. 131) oorgef^rieben ift, fou* eine

©ewä^r förbieÖefe^mäßig^eit be$ Vorgänge« bei ber 53er^anbfung bieten unb

jugleich bie bei berfelben mangelnbe Deffentlichfeit wenigften* einigermaßen

erfefcen. @ie ift bal)er bei fonftiger Wichtigkeit be< ©erfahren* angeorbnet.

<E* ift jebo$ flar, baß, wenn biefe Unterzeichnung nach (Srlaffung M Ur«

tbeile* einem ober bem anberen 9D?itgliebe ber XnftageEammer ober be* $5e-

jirfe'<(£oHegialgerichte$ Q. 93. bura) (Srfranfung) unmöglich geworben ift, bat

Verfahren beßhalb allein nicht nichtig wirb, fonbern e£ gentigt, wenn oon bie'

fer 53erhinberung in einem Tinhang $um Urteile 9D?eIbung gemalt wirb.

S. 235.

ein *Berweifung$erfenntnifj erlaffen worben, fo mup bie «nflcu

gefammerober ba$ 53e$trFa«(5ollegialgeri^tju$leic^ begießen, oh ber 2(n*
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gefdjufbtgte
, fallt er ftdj noa) auf freiem gufe beftnbet, au oertyafteu fet,

ober ob bie loiber tyn bereite oertyängte £aft fortjubauern ober aufaur)o-

ren tyabe. Die in ben SS. 191 unb 192 gegebenen SBorfa)riften ßnben auety

tyier tyre ootfe Sfntoenbung.

Erfolgt bie (£nt[Reibung, baß fein Orunb jur Weiteren geria)tlid}eit

Verfolgung »ortyanben fei, fo if! ber Hngefdjulbigte , faÜ$ er in Unterftu

d>ung«$aft ift, oorbec)altlidj ber ©eftimmung ber SS- 238 unb 241 fofort

au entraffen, infofern er fia) uia)t noa) au« einem anberen ©runbe in

£aft beftnbet.

§. 236.

53ei (Srlaffung be0 (Srfenntniffe* auf SBerfefcung in ben flnflageftonb

befKmmt ba$ erfennenbe ©eriajt jugieia^ naaj Hn&örnng be« 6taat6an<

malte«, roelay 3eugen unb ©aajoerftanbige jur #auptoerf>anblung oor*

gelabert werben follen , ober rütffta)tlidj welcher eine Uiorlefung ifyrer in

ber SBorunierfudjung abgelegten 9(u6fagen ßattjuflnben fyabe (SS- 164,

281 unb 320), unbefajabet jeboa) be6 9tedjte6 be* (Staatsanwälte* unb

be$ Vlrtgeftagten, aua) naajtrdglia) nod) anbere 3<»8en nam&afc au ma>

cfjen unb beren Äb^rung au oerlangen. (S. 253).

S. 237.

Sie in ben SS- 228 bis 231 , 235 unb 236 erwähnten <$ntfa)eibun<

gen finb fowotylbera Hngefa)ulbigtcn, als aua) bem Staatsanwälte, toeldjer

ben Sntrag geftedt $at *) , unter gleichzeitiger 3uße(lung einer dmtlta) be*

glaubigten 2lbfc$rift berfelben a» eröffnen. $er Hngefdjulbigte , gegen

*) 3n ftranfreid) befielt bie »on bem (£affatiiM6$ofe antbrurftidj gebilligte tyxaiit,

bafi ber ©orftbenbe bfr ftnflaftcfammer ben ©taattantoaU unmittelbar uadj beut 35e*

fc^Iuffe berfelben ton bem 3n$alte btefet ©efdjluffe« münblid? in Jtomrnijj fefct (@pru$

be€ Gaffation<$ofe6 vom 30. 3ult 1827). $iefe $rari6 fottte auc^ bei un* fctt>or)l bei

ben Änflaa/Fammern , alt bei ben 9egirf6coltegtatgeri4)ten eingeführt werben , »eil fie

jur fH»fnr|ung bet ©erfahren« in »ejiefang anf bie 8ted)ttmlttel fcefentlia) beitragen

fann. 3nlfrfoiü*re if) e« bnrd) biefe $rari« moglirt), ba£ glei*)j«rtg mit ber 9Xutyi*

lang eine« Grfennrmffe« auf ÖinfteUnug be« ©erfahren« an bat ®trirt)t, »o ber «n*

gefdjulbigtr «rieftet tft , biefem ®eri$te auä) eröffnet »erbe, ba£ ber ©eneralproou

rator feine Kid)ttgfeit*befd)n>erbe ergriffen tyabe, bafi alfo bie Cfntlaffung be* $tngefd)n(*

btgten au* ber $aft fogleitt) »oltjogen »erben fönne. Sefonber« jwetfmajjig ift bie in

ftf>ein$effen befle^enbe $rari<, ba$ ber ®taat6antoalt bun$ einen €>ffcung*bt>a,en

tum ben öeft^lütfen ber Statut« ober ^nflaa/fammer fogfeia) oerflaubigt toirb. $a< 8or»

mular eine* feieren Sogen* ift in §>4)roeib(er'0 Anleitung jum Stnbium be* ßffents

li^fnmnbHc^fn ©erfahren« in Strafferen, 3. Äbt^eilung (0(mü( 1850) ©. 06 abgebrn(ft.
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wetyen ritt $m»dfung«frfmittag ftfTofffn ifl, mwf bei (Stoffnimg be*fcU

ben über bietym bagegcn $ufief;enben SRedjtemittel bei fonfligcc 9{tc^«

1 1 g f e 1 t belehrt noerben *).

III. ffie^tämfttet gegen btefe gntf^eibungen ber

Seitrfd'goUeg talgert^te tt n b ber ünflage«

fammer.
<&fron oben rourbe ernjtynt, baj? bie franjofiftfre Öefe^ebung in

iße|ie&ung auf bie 9?e<$rtmittcl gegen Söerroeifungd'erfenninijTe ber «Hat^am»

mer be* Bugtpotyeigertyte* eine fcbcbft tdbefatoert&e 93erRieben bei t in ber

3*ere<$tigung be< ®taai4ann>alte* unb be< Angeklagten auffleOt unb frie-

ren in einer bura) ni<$t* 411 recbtfertigenben SGBeife beföränft. SßM&renb nacfc

2Tri. 135 bei Code d'imstruclion criminelle unb ber von bem Gaffation^ofe

») $a« amtiidft Formular einet folgen Crriffitung be* Serweifungterrenntnijfe« unb bem

Belehrung über bie Se^temittel lautet:

3. 1289. yxctotcll

»om 23. Detobet 1850,

aufgenommen bei bem f. f. ©egtrfe*(5ollegialg<ri4>te ju Oubeuburg

«bet bie (Sräjfnung bee von bet ftnHagefammet be< f. f. Dber(anbe*geriä)tet »iber ben

$tet Verhafteten $au( Setter wegen bet Serbredjen« ber Sranbtegung am 19. b.

j. 3. 4895 , etlaffenen Serweifungterfenntnijfee an ben Slngeflagten.

Gegenwärtige

Set Unterfuä)ungtria)ter ftranj Sielet.

Set beeibete (Schriftführer 3ofep$ SR eit net.

Halbem fjente Sormittag« bet (trlafi bet f. f. Dberlanbetgeridjtet , womit eine

beglaubigte Sbfdjrift bet oben erw&frnlen Serweifuiigterrenntniffet jur äußedung an $anl

33 elter übermittelt Würbe, hier eingelangt ift, verfugte fia) ber unterzeichnete Unicrfu«

d)ungrfrichter um 3 UJjr StadjinittagS in bafl Unter|^icf)una.6gefäna,nifi ,
licp ben $aul

^Detter in ba* SerMrjimmer oorrufen, unb eröffnete ihm ben 3n$alt bet Serweifungt*

eTfenntniffe*
,

nxldjei? bem $aul Setter jugleitf) in ber amtlichen beglaubigten ftbfdjrift

{ugeflettt rourbe. hierauf Würbe bem üßaul Setter bebeutet, bap iljm nadj J. 241 bec

St. $r. £>. bat 9te$t juftehe, gegen bicfet Sermeifungterfenntnifr bie Kichtigfeittbe*

fehwetbc an ben <5afFationtb>f ju ergteifen , unb baß et biefefbe binnen brei Sagen bei bies

fem f. f. Sejirft*<5oaegtalgerl<hte unter Angabe ber einjetnen Miehtigfeittgrunbe angumelben

habe. 3ugleirt) würbe tyml Setter ju ber Grflaruug anfgeforbert , ob et fty einen Set»

tfceibfger befiellen obet beffen ffiahl bem @etid)te überlaffen welle. $ierauf gab $aul

93 e 1 1 e t folgenbe (trft&rung ab

:

»3d) betätige ben (Smpfang bet amtlichen Slbfdjrift bet SerWeifungterfenntniffet bet

9tnftagefan met bet f. f. Cbetlanbetgerichtet ju ©rap oom 19. Detobet b. 3., 3. 4895.

3eb metbe bagegen bie Wid)tigfeiWbef<h»etbe an, weil bet 3euge 3ofet»h ©lüftet von

bem ^ertn Unterfuchungerichtet beeibet toutbe, obgleid) et mit mit f<hon feit einem da^re

in J^etnbfc^aft lebt, unb obföon betfelbe, n?ie (<h geftetn but<h meinen Sruber etfu^t,

tareit* einmal »ot 10 dopten bei bem driminafgeria)te gn 3glau in Kohren wegen einer
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ber Itfat&lfammer, mobura) entweber bie (Jinjreflung be& 93»?rfar)renl ober

bie SJerweifung bei 2fngef<$ufbia,ten vor ein einfarfjel 9Poli$eigerid)t ober vor

bal 3u4 tP°^^dcri(^t aulgefprod)en wirb, (Sinfpratfce (Opposition) ergeben

unb babur$ bie ©aa)« jur $ntf$eibung in fro&erer Snfonj an bie ttnftage*

fammer bringen rann, ift bal 9?ecurlre<$t bei 2fngefa;ulbigten gegen einen

fcefd)fuf} , woburefr er oor bal 3ud)tpefijeigerid)t gewiefen , fomit wegen einel

©ergebend (delit) in ben Bnffageftanb uerfefct morben, in bem franjo|ifd)en

©efe$e ganj mit ®tiafd;weigen übergangen unb bie oon bem (Saffattonl--

fcofe fefrgeflellte ^raril gemattet ü)m bie Oppofltion nur bann, wenn erbte

3ufianbigfeit ber SHat&lrammer beftyafb befreitet, weil fle weber ©eriefct

bei Drtel ber begangenen $t)at, noefr feine* SBo&nfi$el, noer) bei Drtel fei
-

ner (Ergreifung fei. (El tfr bafrer für ben Angefertigten bie Wogfie&Wt, ft($

einel SRecJtlmittell gegen einen fo wichtigen $Öefd)mfj ju bebienen, auf ein

Minimum &erabgefe$t, wal, wie fran£oftf$e @($rift|reller felbjr (j. ®. ber

au$gejeid)nete Faust in Helie) anerkennen, mit ben allgemeinen ^princi*

pien einel gerechten ®trafoerfa&renl in offenem SBiberfprua) ftef>t.

3n 83eÄiefrung auf bie (Errenntniffe ber tfnffagefammer ift jmar

rütfficfctfid; ber Berechtigung jur (Ergreifung ber 9?icf>tigfeit$befc$werbe ein

foldper Unterbiet £Wifd)en bem Staatsanwalt unb bem Tlngefa^ufbigten nid)t

gemalt; allein einerfeitl entt)äft bal fran$ojtfd)e ©efe$ (Xrt. 299) eine frrenge

fceföränfung ber 3ufäffigfett ber SWtfrtigfeitäbefcfcwerbe auf brei befttmmt be»

jeidpnete Sttitfctigfeitlgrünbe , bie frei(u$ bun$ bie ^rajril etwal oerme&rt

würben
, tfceill befielt in fcejiefcung auf bie grift &ur Tinmelbung ber SHtc^-

ttgfeitebefc^ tverbe jwifa)en bem ®taatlanwaft unb bem Angesagten eine grofe

93erf<$iebenf)eit jum 93ortr;eife bei (Enteren *•). Die mia)tigf«tlbefcfrwerbe fann

narnUt^ oon beiben binnen 5 Sagen natfc bem oon bem Hffifenprafibenten mit

bem 2fngefö)ufbigten aufgenommenen 93er&8re angemelbet werben (Code d'in-

falfdjen 3eugenau*fage mit fe(b*monatU$em jterfer betraft morben ift . 3nr $Ut£fuf>ning

meiner ftid)Hgfe(te4ef4toerbe bitte id) batf WM. ®erid)t, mir einen ©ertljeibiger }u bereden,

tnbem id) nidjt nur gan] ttermdgenlfo* bin, fonbern aud) feinen Stedjtetferftdnrigen in

biefer ©rabt fenne.» + £anbjeid)en be« $aul Setter.

«hierauf würbe baa ^rotetoU bem $aul 33 et t er uorgelefen, von bemfelben a\i

rid)tig aufgenommen beft&tigt, unb fotoor)! von $aut ©etter mit bem $anbjeidjen, aW

aud) r-cn ben anwefenben ®erid)t*i>eTfi?nen unterjetd)net.

® 1 1> t c c m. p., SWeirner,

Uiüerfudjungaridjter. aW ^rotocoUfü^rer.

•) ©. hierüber bie Encyclopedie du droit par Sebh c et Carter et. Paris 1843.

Tome III. p. 665—560 unb Morin, diclionnairc du droit criminel p. 142.

**) ®. hierüber Sebire etCafteret, encyclopedic du droit. Tom. Ul. p. 544—548

unb Morin, dictionnaire du droit criminel p. 25, 26.
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struct. art. 296, 298), fomit oon bem Angesagten binnen 5 Sagen, von bem

©eneralprocurator aber binnen einer bebeutenb längeren Seit naa) (SrSffnung

bei 93ermeifungierr>nntniflei, inbem Ceflterer oon biefem (Srfenntniffe unmit*

telbar nact) beflen Öäflung in Äenntnifj gefegt wirb.

£>ie beutfäen ©efefce weisen in betreff ber oon it)nen jugefaffenen

SHe$t6mitte( gegen bie am @<^fuffe ber 93erunterfu<$ung gefdOten (Srfennt-

ntffe ber Anftagefammer unb btr £u<$tpo(izeigeric$te fer)r oon einanber ab.

£ie preu jHfa^e 93erorbnung oom 3. Sänner 1849, bie ft$ fiber&aupt bur$

Unoollfranbigfeit il)rer SÖeftimmungen vor aOen anberen beutfajen ©efe$en

au$jeid>net, entölt über biefe wichtige grage fein ©ort; fte fcfreint bem*

naa? jebei JHeaJtimittei gegen 93erweifungierfenntniffe ber Anflagefammer fo«

wofrf , afi ber unferen ^ejirM»(£oUegiaIgeria)ten gfeic&ftefoenben ©eri(£t$a6t&ei*

lung ber Äreii» ober ©tabtgericfct* autyiföliefien. 2>ai ba iertfcfce ©efefc

oom 10. SWooember 1848(§§. 60—71) bagegen fapt fowot)f bem Angefragten

alt bem ©taatianwaite gegen ben na# Z>urtfcfuforung ber 93orunterfucfrung

ergangenen S&efäfufj bei Äreii« unb ©tabtgei icfrtei bai SRec&timitter ber £e*

rufung an bai AppetIationigeriQ>t, gegen bai Srfenntnifj ber Anffagefammer

te& AppeUationigerid)tei aber bie 9?i($tigfeiribefc&werbe an ben oberften @e«

ric^te^of , unb jwar festere unter genauer ^ejeia^nung ber Sfiicfctfgfeitigrunbe

(6 an ber 3a&0 ju. I)ie babifefre ©trafprecefjorbnung (§. 209) gemattet

beiben Steifen bai 9?e<$timittef ber SÖefaJwerbefü'forung an bai ^ofgerieje.

9?a<J würtembergifcfiem 9?ec^te ftefot bem Angeklagten in ©traffaejen,

we($e nia^t oor bie ©c(jwurgericf>tii)ofe geboren, na$ §. 87 ber ©trafproceft--

orbnung oon 1843 nur eine einfache JBefaJwerbe bei bem t)&fceren ©ertöte jii ;

wenn ei (t({> bagegen um eine oor bai ©ef(f>wornengeric(>t gehörige ©traffac&e

fcanbeft, fo ifr na$ ben §§. 26—31 bei ©efefcei oom 14. Augufr 1849 ge«

gen bai (Srfenntnijj bei driminaffenarei bei Äreiigeriajfei fowo&f bem ?fnge*

ftagten afi bem ©taatianroaite bie 9?id)tigfeitsffage an ben (Eaffa tionit)of,

jebott) nur in brei beftimmt bezeichneten gaUen gemattet.

2>ie@efe$efür.£effen*2>armfrabt oom 28. October 1848 §§. 260

—265 unb für Maffau oom 14. Aprif 1849 §§. 248-253, weltfre nur

bai ©erfahren in ben ben ®efa)wornengeria>ten jugewiefenen ©trafTaHen normi»

ren, faffen gegen bie (SrfenntnifFe bei (Sriminal' ober Anfiage*©enatei bie 9h'c$*

tigfeitebeföwerbe fowo&I für ben ©taatianwatt afi ben Angesagten, unb jwar

oui beftimmt bezeichneten 9?icr)tigfeitigrünben ( 1 1 nact) bem freffiften, 10 naa)

bem naflauiföen @efe&e) ju. Die b r a u n f <t) w e i g i f d) e ©trafprocefjorbnung

com 22. Auguft 1849 läfjtfowo&l gegen fofa;e93erweifungierfenntniffe, toobura)

fcer Angefc&ulbigte wegen einer oor bai ©cr)wurgeria)t gehörigen £t)at in ben

Anftagejuftanb oerfefct würbe, aWautr) gegen (SrfenntnifTe ber £reiigeri<r)te auf

^infleOung bei 93erfat)reni bie SWitfrtigreitibefcfrwerbe ju (§$. 84 unb 101);

gegen 93erwetfung6ertenntnijTe ber Äreiegeric^te aber gemattet f!e bem Ange«
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frästen fein SHetJtimittef. 2>ai t urfreffi fc&e ©efe$ vom 31. Oetober

1848 §. 853 geftattet gegen Erfenntniffe ber flnflagefammer bet'ben fc&eifen,

gegen Entfärbungen ber SRat&ifammer ber Dbergeria}te ober, roefa)e ber

jutypolijeiflcteii 9?at&ifammer bei fran^oftf^en 9?e$te4 gfeicfrfrefrt, nur bem

Staatianioalte bas <Kea;timittef ber Berufung; ei flimmt bafrer im SBefent-

liefen mit ben 93orfa)riften bei franjöfifcfcen JHea)tei überein.

Xai fcannooer ifa)e ©efe& vom 24. Secembcr 1849 enbfta) fä^t ge*

gen jene Erfenntniffe ber VnHagetammer, toobura) ber tfngeffagte oor bai ©e-

fa)toornengeria;t verliefen Worten , gar lein SKec&tflmittef ju (§. 35) unb ge-

mattet bem 2fngefa;urbigfcen bie Ergreifung ber9?ia;tigreitibefa)roerbe nur bann,

wenn bie £$at ni$t oor bai ©efajmornengeric^t, fonbern oor ein anberei ©e-

ria)t geroiefen roorben ifl*).

JDai oflerrei(£ifa)e ©efe£ ge^t von ber Tin fi<$t aui, baß ei bei ber ^ofcen

S&i^tigfeit bei ®tabumi bei 93erfa$reni, in meiern über beffen$ortfe(ung ober

EinfteBung ober über bie 93erfe$ung bei SSefäufoigten in ben HnHagtftanb ent'

fa)ieben wirb, unerläfHio) fei, beiben Reifen, bem ®taatianwafte unb bem Äuge*

tagten, fefrr auigebe(nte 9Jeo)timittei einzuräumen, jug(eia) aber aua) bie

mog[ia)fte ©feia>tfellung beiber fcfceüe anjuflreben. £>ejjr)afb mürbe in lieber«

einflimmung mit ben fübbeutfa>en ©efefcgebungen ber neueren Seit gegen aUe
naa> bem ®a)(uffe ber fflorunterfuejung oon ben %eitrft<<Eoaegia(geria)ten fo*

n>oty,alt oon ber flnMagefammer gefällten Erfenntnijf* bem @taatiann>alt unb

bem 3ngef$u(bigten bie Ergreifung oon 9?ea)timttteln gemattet, ©egen bie

Erfenntnijfe ber ttnHagerammer ftnbet bie 9? i $ t i g t e i t i b e f a) m e r b e an

ben Eaffationi$of, gegen bie Erfenntniffe ber $ÖejirW*(£olJegiafgeria>te aber bie

&efa)werbefü&rungan bieHnffagefammer bei Oberfanbeigeria)tei ftatt.

A. 83efc£tt>etbefii$rin!ö flehen bie grfenntnfffe be$

&er ©runb, toeßfyaft in biefer &e|ie^ung oon bem getoftyniia^en 2kt$tt*

jage, ber oon bem ©ejirfi'Eoüegiafgericfrce an bai Canbeigeri<£t gefct, abge-

wiesen mürbe, liegt t&eifi barin, baß bie Xnftagefammer bei Dberfonbeige.

geria)rei ifrrer ganzen Stellung naa) beinahe auifcfcfießenb ba*u beflimmt ifl,

über bie grage ber ©erfefcung oon $Öefa)ufbigten in ben Hnffageflanb ju er*

kennen, tfreifi unb ganj oorjügtia) in bem Umjtanbe, ba§ in allen gaden, in

melden bie &ef$merbefm)rung aui bem ©runbe ergriffen tu rb, weil bie %fyat

nity 4«r 3nfM«blgWt bei »ejirN«Eoaegiafgeri^tei, fonbern bei ©efcfjroornrn-'

») $>er t^uringifOje (fntwurf 207—213) läßt gegen bie na$ gefajfpffener

Soruntrrfud)nng gefällten Orfenntniffe nirt)t nur ber Knflagefammer , fenbern au*
be< (bem djlerreid). «BegirfieoUegialgeri^te gleiO)fle^eiiben) Ärei«geria>irt fein anbeceo

ÄfAWnutttl iu aU bie OTtätiafeifcbtf&feerbr an ba« Oberat>b«Uation#a«rtaj»
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girierte* gehöre, bie SRotur ter <§a$c erforbert, ba§ bte tfnfragefomraer, bie

allein eine 93erweifung wr bad <£;a;wurgeria;t auejufpivapen berufen ift, bar--

üfrer entfa)eibe. 3<ber anbere 9fea;tfyug rourte nur bie überflüffige (£infa;iebung

ein** britten <3eria)te6 jur gofge gehabt &aben. 9Ru§te aber bie Bnflagefam*

ner für biefe gäöe aW bie ge ignetejte $Berufung$be$orbe erfa)eiuen, fo konnte

offenbar in anberen gälten nic^t ein abweiapenber 9le$t*jug angeorbnet werben.

Die Kimmungen be* ©efe&ee über bie Bit ber Hu*fu&rung unb bie

Sirfung einer folgen Sfcefcfjwerbe ftnb in bem naa)fter>enben $. 238 enthalten.

§. 238.

©egen bie ttonbem ^3ejirf (SoUegia
f
getiefte toben gdßen ber §§.228

bid 234 ergangenen (Sntfdjeibungen t>at fowo&l ber Staatsanwalt als

auaj ber «ngeföulbigte baS Äedjt ber ©eföwerbefityrung an baS £6e?*

lanbedgert^t Der Staatsanwalt muß feine Seföwerbe binnen »ter unb

jtoanjig ©tunben, ber STngefdjulbigte aber binnen brei Xagen von ber

Eröffnung beS grfcnntniffeS bei bem $ejirfS*(5ollegialgerid}te anmetben*).

Stffjc »nmelbung f>at auffajiebenbe SBirfung. Die (Sntlaffung beS

verhafteten SCngefetyulbigten barf batyer t)or Ablauf ber bem Staatsanwälte

nngera'umten tueruubjwanjigftünbigen grfft nur bann erfolgen, wenn

fi$ festerer beS ifym jufief>enben JRedjtSmittelS auSbrütftia) bt^iht. Die

im gälte beS §. 235 befa)(offene Sßer^aftung beS Stngeföulbigten wirb

Mira) bie SJeföwerbefityrung beSfelben nur bann aufgefajoben, wenn baS

8ejiris.-6ottegia(geri(^t biefe Buffdjiebung naa) ben Umfldnben beS galleS

fürgana unbebenHtd} erad&tet.

3ur SfoSfityrung feiner 9ef$werbe fann ber Ängefdjulbigte einen

^crtfyeibtger befteden ober bte 23etgebnng eines 33ertfyeibigerS »erlangen,

®cla}eui bie (Sinftdjt ber SBorunterfudjungSaeten unter ben $tflimmungen

8. 248 ju geftatten ift.

Die 93efö>werbefü^rung an bie tfiiHagefammer be* OberlanbetgeriaVe*

(§. 45) ift fomit nia)t bloß gegen ftSerweifungtertenntnifTe be$ Sbejirft Sode»

<u'ataeri<$te* (§. 229) unb gegen bie (Srfenntnifle auf ©nfteflung be$ 93er*

fahren $ (§. 228>, fonbern aua) gegen jene (Srfenntnifle ju(ä|Ttg, bura) ivefa>e

*) 9<m biefer Ämnttbung ift ber ®egentt)eit fogtei<$ in .fcennhrifl ja fe^en. Sfciefe Skt*

i<fytift tft jtoar in bieflmt $. ni$t «n4brudK$ enthalten 5 ffe ergibt fi<$ jeb0$ au* ber

Analogie ber 24t unb 377. — $)ie Triften finb na$ $. 6 ju beregnen, bem &taat6'-

anmalt fU^t ba^er ber ganje Sag, n>ela)er unmittelbar auf jenen ber Cfräffhung be« ör>

fenntniffe« folgt, jur Smndbung feiner S5efa)toerbe frei.
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bie Sache an bie tfnftagefammer ober ein anbered &e$ir(3»(SotIea,iatgericht ab*

gegeben ober vor ein (Sinjelbejirftgericht oermiefen würbe (§. 231). £age.

gen fann beßhafb allein, weif in einem 93erweifung$errenntniffe entwe*

ber bie 93erhüngung ober gortbauer ober bie Aufhebung ber Unterfua?una>

$aft auSgefprothen mürbe, (eine SJefchwerbe an ba* OberfanbeSgericht ergrif*

fen werben , wenn ba$ (Sinftellung** ober VerweifungSerfenmnip fefbft nic&t

angefochten wirb ; ei ift vielmehr in einem folgen $alle ber gewöhnliche *

SRe^tljug von bem SBejirfc^oUegia (geriete an baä Canbeageriajt majjge«

benb. S©irb aber entweber ein VerweifungSerfenntnifj ober ein Söefäfufj,

bajj fein ©runb jur weiteren gerichtlichen Verfolgung oorhanben fei,

mittefft ber fcefchwerbeführung an bie Hnflagefornmer angefochten , fo

bringt e* bie SWatur ber Saa>e mit fleh, baß unter (Einem auch gegen bie

in ©emap&eit ber §§. 235 unb 236 getroffenen Verfügungen beb" fcejirf*-

GolfegiaIgeria>te^ bie 5Bef(^werbe bei bem Dberfanbeägerichte anzubringen ift.

£)ie SSefchranfung ber SÖefchwerbe- 2(nmelbung$frift für ben Staatsan-

walt auf 24 Stunben ift für ben tfngefchulbigten ungemein vorteilhaft , in*

bem er baburefc in ber fürjeften ^rift Beruhigung über fein Schieffa( enthaft

unb in<6efonbere , wenn er perhaftet ift unb ber Staatsanwalt jene ftrift

verftreichen I5j?t, ohne eine &ef<hwerbe anjumefben, fogfeia) nach tfbfauf ber

gefe|(i(hen grijt entfaffen werben muß.

§. 239.

Sowohl fcer Staatsanwalt, afd aud) ber Ängefcfjulbigte ober beffen

©ertheibiger muffen (dngften« binnen jet)n Sagen nach (Sröffnung beö »on

ihnen angefochtenen (Srfenntniffe$ ihre 93efchtt>erbefchrift bei bem Sejirfä*

(Solleflialgerichte überreichen, toon welchem biefelbe fammt ben Worunter

-

fud)ung6actenunb bem $rotocoUe über bie @tfoung, in welcher ba£ (Srfennt*

nijj gefdttt würbe, fofort an ba6 £>betlanbe«gericht einjufenben ift. 2)ie»

fe* entleibet batübet nach Anhörung M ©enerai^tocuratort in fester
-

3n(tanj.

2>ai Oberfanbesgericht entfeheibet über fötale sSefchwerben in nid)t*

öffentlicher Si$ung(§§. 45, 226 unb 243). Da« Verfahren, wet-

<fy«i babei ju beobachten ift, richtet fleh gan$ naa) ber Vorfajrift bei §. 226

ber Strafprocejjorbnung. (£i bebarf übrigen« faum einer Bemerkung, baß

über eine Befchwerbe be« 2fngefa;ufbigteu a Tie in eine ?(bänberung be« an'

gefallenen (Sifcnntniffeo* &u feinem 97aa)thei(e unjulaffig ift. Jfpat bagegen

ber Staatsanwalt bao" (Srfentitniß bed $<3eAirN<(£oUegiafgerichte0 angefochten,

fo fannnach ber Analogie beo*§. 386 eine ?(bänberung biefe« (SrlenntniiTcd niapt

nur jum SRac^t^eife , fonbern auch jum 9?ortr)eite be« ?fngefchufbigten erfolgen,

wenn gleich biefer felbfl (eine SÖefchwerbe ergriffen hätte.
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ffienn ba« Oberfanbe*gerfe$t ben Befdjiuf be* Bejirte.Goiregfargerfdjf

.

Ut abänbert ixnbin golge beffen bie <5a<fje jur £auj>toettyanblung vor ba«

&itrfo SöHegiafgertcfyt t>ertt>eifct
, fo fann e$ jugleia) auäfprecfyen, ba^bfe

Skrfyanblung t>or einem anbeten ©ejufMSolIefjialgeriaVe beGfelben Ober-

lanbc$gfrid>t$fprengel$ ftotrfinben foOe.

©enn 4. 33. ba* Dberfanbe$gert<bt über bie fcefajwerbe bei Qkaat&an

'

nwlte* ben $*3efa)fufc beo^ejirf^GoUegiafgeritbte* , reelle« feinen ©runb jur

»eiteren gerichtlichen Verfolgung fanb, weil ber $batbeftanb einer buro) bie

§trafgefe$e verbotenen £anbfung in ber btm 2fngefa)utbigten jur Saft He«

genben$b<*tni<bt ju ernennen fei, babin abänbert, bafj biefe $bat aüerbingd ein

(tu* 3ufKÜnbigfeit bei S&ejirf»' (EoUegia(geri$te6 gehörige* 93erbrea)en ober 93er*

flehen bilbe, unb bafj ber 2fngeffagte befjbaib in ben Bnffageftanb verfemt

»erbe, ober wenn j. 55. bao
1

Äetirfecollegiafgericbt ben Tfngefajufbigten t»e*

gen 2)iebfiabfe6 in ben 2Tnffageftanb oerfetyt b^t f bie Tfnflagefammer aber in

feiner Styat nic^t bat ©erbrechen bU T>iebf\at>U6 , fonbem ber Veruntreuung

rrfennt, fo fann ba6 Oberfanbeo'gerittjt oon Hmtltpegen ober auf benttn*

trag eine« ber beiben %fye\ie jur J^auproerbanblung ein anbere* iÖejirfo'-CEoUe*

gfria)t feine* Sprengel* befegiren. £)er ©runb biefer aucb in bem §. 64 be*

&aierifa)en ©efe&e* oom 10. SWooember 1848 entbattenen fcefrimmung

liegt barin, bajjbie meinen fceiirf*r(Sollegiafgeria;re mit fo wenig «Riojtern be-

lebt fmb, bafj in ber Siegel biefelben 9li<bter , roe^e bat ©erweifungfcrfennt.

ot§ gefallt baben , aucb ber J^auptoet baublung beiroobnen unb jur ^a)opfung

M £nburtbeife$ mitwirken muffen. Um nun ber Überzeugung unb recbt(ia)en

2fnfta)t ber Siebter
,
n>eia;e ba4 oon bem Dberlanbe$geria^te abgeänberte (Sin*

ftfflung** ober 93erweifung*erfenntnip gefällt baben, feinen 3n>ang anzulegen

unb ben Uebelflanb ju oermeiben, bafi biefe 9?ia)ter nacb ber J£>auptwbanb»

lung cntttieber fieb mit ber ?fnftä)t unb Sr3eurtbei(ung bti Oberfanbe$geria)te$

in ©iberfprueb fegen, ober baß fie fteb biefer Unfiifyt, obfebon fte ibnen fremb

ift, au* iRücf ftef^t auf bao* Tfnfeben bei Oberlanbefgeriajt fügen muffen, ge*

ibttet bad ©efe$, bie Jpauptoerbanblung unb fomit bie gällung be* Snb.

urtt)eile< oor ein anbered fcejirfdrGoUegialgericfct, mefa>ed in ber ®aa)e noeb

ni<bt geurtbeitt bat, ju verroeifen. <£i n>irb babiira>ber 3roeef erreittjt, baß jene

9titt)ter, roela>e bei bem abgeänberten »efc^'uffe geftimmt baben, in biefer

@aa)e in ber öffentlichen ©i&ung nio>t 9üa)ter flnb.

B. »ic&tigf eü0bef#r»ert>e flehen bie Srfenntntffe

ber »nflaflefammer.

<9egen bie Srfenntniffe ber Enffagefammer be* Cberlanbeigeria^te* ifl

naa) bem ©efefce nur bai 9ieo)t<mittef ber SWit^tig fei tib efo> n> erbe an
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bei» (Taffation^of iulajfig , eine &efMmmmig ,
wel<$e tfyeiii bann ifyren ©runb

$at, ba§ nacfr ben ©runbfa'&en ber ©trafproceflorbnung ber ot*rfte ©eritfct**

fcof in ©traffachen nur al$ (EafTationä&of entf$eiben fofl, tfceilo' auf ber Analogie

mit bem gegen bad (5nburtt)ei( be$ ©ef<&wornengeri<i;te$ ber Iftaturber ©a<$e

nac& allein julaffigen SKea)t$mittel beruht. T>a bie 93orfa)riften über bie 9Ji<^tig*

feit$befc(jwerbe gegen bie (Erfenntniffe ber 2lnflagefammer 7 über bie 9?i$ttg*

feitägtünbe, au6 melden fte ergriffen werben fann, über ba$ babet &u be*

obaifrtenbe ©erfahren unb bie (Sntfcfceibung be$ £affation$&ofc$ wcfentliä; mit

ben $£e|timmungen jufammen^ngen , welche im XVI. £auptftütfe über bie

SHtyttgfeitlbeföwcrbe gegen bie Urteile ber @efcfcwornengeri<i/
4
te entsaften

(inb, fo mufl fcfron an biefer ©teile 9D?an<t)e$, *rf* iur Erläuterung be*

XVI. £auptjtütfe$ bient, feinen ^Mafc finben.

Die Sflatur be« ©eföwornengerufrte* bringt e* mit fia), bap ber SBa&r«

fprua> ber ©efcfrwornen in ber Siegel unumltofllufr*), unb bafj eine Berufung

gegen benfelben, in gofge welker eine neuerliche S3erfranblung brt $l)atfa($*

lufceu ber Tinflage ftatt ju finben &ätte, unjulaiTig t»T. Die 93erweifung ber

&a$t oor eine neue ^urp, welche über bie 9?id)tigfeit ober Unrichtigkeit be*

2Ba&rfpruö)e« **r erften ©efcfcwornen ju entfc&eiben r)ätte, müjjtf, fobalb fte

jur SKegel würbe , bad Vertrauen ju bem @efa)wernengeric$te not&wenbig

erföüttern , inbem fte ,
abge'e&en oon bem- bamit oerbunbenen Äeften » unb

geitaufwanbe, nur batjin führen könnte, baf» einem nur auf ber inneren

Ue6er^eugung ber ©eföroornen berufcenben Tlttffprucfce, über welchen fie feine

©rünbe ausgeben unb nur il)rem ©ewijfen 9?e$enfc$aft abzulegen $aben,

ein anberer auf gleichen ©runis lagen berur)enbtr 2lu$fprucf> gegenubergeitellt

würbe, o^ne bafj in bem $Befen ber einen ober anbern biefer (Entf<$eibungen

ein genügenber ©runb gelegen wäre, ber ^weiten vor ber erjlen einen Q3cr<

$ug einzuräumen. Äeine ©et'eggebung t)at bal)er einen 93erfu$ biefer 2lrt ge»

wagt; ti ifr oielme&r aügemfin anerkannt, baß bie SKeaptsmittel brt beut'

fcfcen <2 traf»erfahrene , SRecurt, ?lppeUarion ober jHeoiflon, auf ben 3fu4fpruc$

ber ©efa)wornen feine 2lnwenbung finben Tonnen*;.

3e weniger jebocfc biefer $&at)rfpru<fy, fo weit t$ ftcfc um bie Prüfung

bei £$atfaa)lia)en ber 2(nf(age fcanbelt, einer JReoifion unterlegen werben

fann, um fo notl>wenbiger i(t ti, forgfältig Darüber ju wachen, bafj bie gefe$*

li<fceu formen be$ 93erfai)ren$ unb ber UrrbeiWfällung, weiche <tft @cfru§'

wel>r gegen Uebereilung unb KBillfiir ^u biencn benimmt finb, genau be^

oba^tet, unb ba^ ba$ ©efe| felbfl riö>tig angewenbet werbe. 3ebe* rit^terli^e

•) 5>ie in ben $$. 337 unb 338 enthaltenen, in Uebereinfiimmnng mit ben meinen

©efe^gebungen ffflgefiellten Äu«nab)men werben fpdter befonber« befprod)en »erben.

•*) ©. hierüber ben 2luffa& von SRitterma ie r : ,15aö (S^jtem ber Wia)rigfetten wegen

©erfebungen ton #orm&orfd)riften im ©traf^roceffe'», in 3agemann'« ®eria?t«faal

1860 I. $anb 6. 291.
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Urteil mug, um red)t*bef*änbig *u fein., jmef a?ebin§ungen trfdOeti ; e* muß
md)t nur an ftd; mit bem ©efefce übereinflimmen

, fonbern aud) auf ©ruub
tiner gefe^mäpig gepflogenen 93erbanblung crlajfeu fein. Jefclt eine biefer

53oraudfe0ungen , fo muß bem Sbeile, ber ftd) baburd) befd)wrrt eraajte^

eio g*fe$lid)e$ ^d)u$mittef geboten fein, bte 2ftängt( bes 2jerfa&ren$ ober

bei Urt&eileS zu befeitigen unb baä »erlebte 2fnfefren be$ ©efeffee* wieberfrerzu*

ftellen. %n beiben Beziehungen foll, wie im fronzofifd)en, fo au$ in bem
neuen e(terreid)ifd)en 9?ed)te bte Dftdptigfeitöbefcfrwerbe wirlfam werben.

©er £affatioii$fcof, welker zur (£ntfd)eibung biefer &efd)werben beru*

frn ijt, &at bie wichtige Aufgabe, burd) feine (Srcenntniffe nid)t nur für bte

fange Beobachtung ber gefe$lid)en gormen be* Verfahren* unb für richtige

^moenbung bed materieüen ©efe&ed zu forgen , fonbern aud) barüber ju wa*

(Ifta, ba§ in bem ganzen Umfange ber Sauber, für weld)e (Sin ©efe$ wirf*

fam i|t, bie $Ked)t$einr;eit, t ie gl*id)fbrm ge ?Jud'legung unb Hnwenbung be$

©efe&ee' naa) 9D?oglid)r«t gewahrt ruerbe. X>a6 f r a n z o f i f d) e SHecfct bat bat

große 33erbienfr, biefeä wichtige 3n ^ttut zuerft in einer ben Söer&ältniffen ber

europaifd)en kontinental (laaten ent(pred)enben SBeife ausgebildet #i fyaben,

inbem bie (£inrid)tung ber englifcfcen £orb$* Dberrid)ter*), meiere ali Goße*

flium (King.s-bench) ben ober|len @erid)t8r;of für (£nglanb btfben, über

welken jebod) nod) ba$ Oberhaut) fre^t, mit ben eigentümlichen, zum Steife nur

auf engli)*d)em Boben möglichen, unb fefcr oerwicfelten SHed)t6infiitutionen bU«

fei ganbeä fo verwarfen i|t, baf* eine Verpflanzung betreiben auf ben (Eon*

tinent weber wünfcfcenSwertf;, noch leid)t ausfahrbar erfd)eint.

£er ©runbzug bed franko fi fc^en Gaf f ation eJ&ofe*, tvtlfyi feine

©irrfamfeii über bat ganje Staatsgebiet oon granfreid) in unb außer (Euro*

pa°; erjtrecft, unb ber eigentümliche 3wecf be$felben, woburd)er ftd) oonan«

beren ©erid)ien jweicer ober britter 3nftat:z unterfd)eibet , liegt «drin, bajl <r

Ne ©ewalt hat, bie in le&ter ^nftanj ergangenen Urteile anberer ©e*

ria)t«^ofe aufzugeben (zu caffiren) unb, o&ne in ber £auptfad)e felbft («ur

lefond) zu ernennen, bie ®treitfad)j an ein anbere* @erid)t berfelfcen 2lrt,

wie jene*, beffen Urteil aufgehoben würbe, jur ®d)opfung eine* neuen Ur-

teile* ^u oerweifen. £>er daffationd^of fjar ba^er nur über 9?ed)t$puncte,

nid)t über ^^atfragen zu entfd)eiben.

(£3 ift eine fd)on in bem alten franz'6fifd)en SRed)te, in^befonbere feit ber

Orbonnanzoon 1539 gegrünbete (Sinriaptung, baß bie Urteile ber Obergend) te,

»eld)e aW cours souveraincs betrachtet würben , nur ntittelß ber propa-

*) 6. barüber ben £i^hlh report of coromissioDers on eriminal law. p. 1«»—17»;
- ®ttp1)tn, ^aobbud; be« engl. @hrafred)te« (ttbecfe$t »on 9Nu)r*) «• —
Kitte rm aiertf <Srraf«rfa^cen IL ©onb(18*6) €. «44.

••J »it 27 «ppeID)dfen in CTutopa unb 7 Äppett$dfen nt ben (Jotonien.

23 •
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sition d'errenr*) angefochten werben tonnten. Der fBnigficfce (Staatsrate)

(conseil du roi) war bie fcefrorbe , an weftfce fid) bie Parteien mit it)ren

©efäwerben wegen 93erle$ung be$ ©efe&e* ober ber gefefclicfcen formen &u

wenben Ratten. Dad oon Cubwig XIV. erfaffene SKegfement oom 27. ge*

bruar 1660 unb insbefonbere bat* oon bem (£aflation$t)ofe no<$ gegenwartig

a(ä rechtskräftig betrachtete Reglement vom 28. 3uni 173$, meldet ben 6e*

räumten Äan jler b'2( g u e f f e a u jum ©erfaffer fratte, beftimmten ba$ 93erfat)r*n

oor bem t. @taat6>atfre. Sine eigene '#bthei(ung bedfefben, C o n 8 e i 1 p r i v £ ober

conseil des parties genannt, ernannte über bie (Eaffationägefucfre unb

Aber alle SKedptlftreitigreiten, wobei et? jt<h um bie 2(ufrechtfraltung ber ©e*

fe§e unb ber oon bem Äenige fetfgefefjten gerichtlichen Orbnung fyanbefte. 3m
3afrre 1790 würbe an bie Stelle be$ conseil prive burd) bad X)ecret ber 97a«

tionaloerfammtung oom 27. Sflooember — l. X)ecember 1790 ein (Jaffa*

tiontftof Ctribunal de Cassation) gefefct, ber an ber @pi$e ber gerichtlichen

Hierarchie für ganj granrVeid; freien unb ber eberfre ©achter be$ ©efefcc*

unb ber 9techt$ein freit werben foüte, unb beffen 93erfafrren noefr je$t großen

%f)t\Ui auf ber im 3. 1738 für ben fÖnigfi<$en geheimen SHatfr erfaffenen

9>roceflorbnung beruht.

Die ber (Einrichtung bes" <£afFation«frofe* jum ©runbe liegenbe 3bee i|t

nach Beuerbach'* treffenber Darfteflung: Hufrechtfraf tung bes* ©_e*

fefce* gegen ©efe0es*oerfe$ungen burd? richterliche (Srfenntniffe, welche in

bem gewohnten ^nftanjenjuge burch orbentü^e 9?echt*mittel nicht mefrr

angefochten werben fönnen. Der (EaffationSfrof foü* ba* ©efe0 gegen bie ©e--

richte felbfr aufregt erfraften unb (Sinfreit unb ©leic&fb'rmigfeit in ber ?(u*fe*

gung unb 7(nwenbung ber ©efefce begrünben, insbefonbere bie 93erfchieben-

frett ber SMechtifprechung in ben einzelnen £anbe6tfrei(en aufheben. Die bem«

fefben nach fran j'6 f if <h em SNechte ftuftefrenbe ©ewaft ift bafrer, ba er nie*

male Ober bat? materielle SKecfrt in bem einzelnen gaüe entfeheibet , nicht fo*

wofrl ein 2Tu^fluf? bcr©ericht<barr:eit, ali oiefmefrr ber fröchften a u f f e*

frenben ©ewaft, welche bie £anbfrabung unb tfuefegung bei ©efefce* Aber,

wacht.

Der franjöfifche (EaffationSfrof *u $>ariS befreit au« oier ^rfiflbenten

unb 45 9?5tfr*n, bie ©taartanwaft chaft bei bemfeiben au* einem ©eneraf*

procurator unb fea)* ©teüoertretern
, weiche ©enerafaboocaten freifart- Der

(EafTation*bof, ber immer nur in 93erfammfungen \>on wenigfrens* 10 Wintern

entleibet, tfreift flc^ in brei Äammem ober ©ectionen, wooon bie eine, bie

•) Dtefe« tottymm ftimmt mit bem nod) ^ntjutage in (jnglanb fiHia^en 9?ec$t*mit*

ttl brt writ or error »oafommen uberein. (5. herüber Scbire et Carte ret, ency-

clopedie du droit Tome V|l. p. 2«8, unb Tarbe, lois et reglemeats de la Cour
de Cassation. Paris 1840.
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«tclion criminelle, ben jhrafredfotficfcen unb jwei, bte section des recjudtes

onb bie section civile ben <£ioilfachen gewibmet ftnb. 2fuf?er brr (£ntfc$eibung

Ü6«rr bte an ihn gelangenben Dftchtigfeite'befchwerben (lebt bem <Xaffatton6bofe

auch bie h^fle DMcipIinargewalt über ba6 gefammte Kichterperfonale be$

©taatefl ju , ferner bie Snttyeibung über ©onbicatäflaßen (prise* a partie)

gegen ganje ©ericf/t$t)öfe, über Delegationen unb Ablehnungen oon ©engten,

über (Eompetenjconflicte jwifchen AppeÖ^ofen unb jwifchen ©erichten , bie in

ben ©prengeln ©ergebener AppeÜ^ofe liegen, u. bgl. (Sine ^lenaroerfamm.

lung aller brei ©eettonen be« GafTationsbofeS ftnbet nur (Statt, wenn tt (ich

otti bie Ausübung ber hö#*« DÜcipKnargewalt über einen 2TppeU^of ober

ein EKtglteb eine* folgen hanbeft , ober wenn ber (Eaffationflrecurt au* ben«

fefoen ©rünben $um jweiten SÖ?afe ergriffen wirb.

$n De ft er reich fonntebei bem Umfianbe, ba§ ba* Gioiloerfahren nod)

gan| auf ber ©runblage ber bisherigen ©efefce beruht, unb baf? e£ nedj fet)r

jroeifelr;aft ift, ob bie (Einrichtung bed beutfehen ^nfranjenjugee* in (Eioiffa*

a)en bem franjöfifchen ^»fleme an S83ertr> nachftefjt, berQaffationlfyof

gegenwärtig nur für ©traffachen eingerichtet werben ; für biefe aber hat bie

'etrafprocefjorbnung, wenn auch mit einzelnen 21bänberungen, im SBefentli«

<hen bie formen be< fran^oftfehen fechte* beibehalten. (£* würbe bemnach btl

bem oberften ©ericht^hofe eine Abteilung al* <£affation*hof conftituirt,

»eiche in ahnlicher SBeife, wie bie section criminelle be* franjoftfehen

£afratton6f)ofe*, über bte Snichtigfeit*bef<hwerben in ©traffachen unb über bte

ü&rigen in ©erna^t)*«* ber ©trafprocefjorbnung bem <Saffation*hofe jugewie*

fenen ©egenflänbe, al* : Delegationen (§. 74), (Eompetenjftreitigfeiten (§.76)

unb 2fb(ehnung*gefuche (§. 85) ju entfeheiben haben wirb. Die näheren SÖe--

fHmmuna,en hierüber ftnb in bem fatferlichen patente com 7. tfuguft 1850

enthalten , burch welche« bie Drganifotion be* oberften ©ericht*- unb Saffa--

tion*hofe* feftgefteUt würbe. Mach §. 1 btefee) patente« wirb für ben Umfang

be* ganjen ofterreichifchen Äaiferjtaate* ein oberfler © er i cht ** unb

€affation*hof errichtet, welcher in 2Bien feinen ®i& hat, unb nach

$. 2 au* einem erden unb ^weiten ^präftbenten, fünf ©enat*präftbenten , 48

Käthen unb bem erforberlichen Jpjlf** unb Äanjlei* ^perionale befleht. Der»

felbe entfeheibet in ©traffachen nach §• * lit» & biefe* patente« für

Diejenigen Äronlänber, in welchen bie ©trafproeefiorbnung com 17. Jänner

1850 in SBirtfamtett ift, nur al* dai fatio n *t)o f über bie Sttichtigreit**

bewerben gegen (Erfenntniffe ber Tlnflagefommer be* Oberlanbe*gerichte*,

gegen Snburtheile ber ©chwurgerict)t*hofe unb gegen bie oon ben Canbe*ge*

ruhten al* 03erufung*behorten gefäüten Snburtheile. (§§. 24
1

, 353 unb 388

ber ©t. *pr. O.). Hufurbem entfeheibet ber oberfte ©ericht*» unb Gaffa*

tionohof nach §. 6 be* ermähnten patente*: a) über Delegationd*21nträge unb

©efuefre, fo oft tt fleh um bie Delegation einer «Hech^fache aui einem Ober*
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fdnbe*geri<$t»TprengeI in einen anbereti JanMt ; b) ß6er ©rreitigfeiten wegen

ber 3ufWnbigfeit , wenn bie barüber ftreitenben ©friste fi(fc in oerjtyiebenen

D6erfanbe$gerid)t$fprengefn befinben, unb aucd bie Oberfanbeige«

richte biefer Sprengel fi<$ barüber nicfct einigen fBnnen;

c) Ü6er bie HMe&nung ocn ganzen Oberfanbelgericfcten ober oon Oberfanbel«

geri<&t*praflbenten. X>ie SBirffamfeit be* oberften ©eri($t$- unb (Saffation**

f)ofti in (Eioifrecfct$facf>en , in ®traffa<$en au$ ben anberen ÄronWnbern , in

roelcfcen bie @trafprocefjorbnung uom 17. Sanner 1950 nocfc ntc^t in Äraft

getreten ift, über ®0nbicar6bef$werben, af$ oberfte ^DWeipIinarfammer, enb*

in (EompetenjeonfTieten $wif$en 3n(rtV ""b 93erwafttmg$be$orben (§|. S

— 11 be< <patente$) borf r)ier nur allgebeutet werben. X)ie ©enerafpro»

curatur am oberften ©eria;t$* unb (Joffation^ofe wirb au* einem ©e*

neraiproeurator unb feefc* ©tettoertretern befreien, wer<$e ©eneraf-

Bboocaten fceifjen. (§. 33 be* <J>at.). Ueber ben ©irrungtfrei* be* ©ene-

rafprocurator* am oberften ©eri<£t$» unb <Eaffation*&ofe gelten im tfllge*

meinen bie über bie SBirffamreit ber ©raat*anwaftfrt)aft überhaupt erraffe«

nen SBefrimmungen. 3» feinem SEBirfungdfreife gebort tn$befonbere na<$ §. 35

be4 patente* com 7.2fug.l850bie JÖet^eUigung bei ben 93erfcanMungen über aße

in ©emäftyeit ber ©trafprocefiorbnung 00m 17. Sonner 1850 an ben oberften

©eriefrt*' unb (SaffationSfrof gefangenben ©traffatfe , fo wie über aBe in ben

§§. 6— 10 tiefet patente* be$eid)neten ©egenftänöe. Der ©eneralprocurator

am oberften ©eri^tf unb Saffation^ofe ift na# §. 86beroberjte2Ö>!($'

ter ber SR ecfctaeinfreit unb ber richtigen Änwenbung beo* ©e»

fe$ee\ 3fcm liegt e* ba&er ob, fefbft gegen re^tifräftige ©traferrenntniffe,

bie auf unrichtiger ?fnrvcubung befl ©efefled berufen, von 2fmto*wegen ober

über Auftrag be$ 3u
(r^m,nifter^ bie 9?i(fctigfeit$bef($werbe jur SSBa^rung bei

©efe$eo* 40 ergreifen.

Xer oberfte ©eriaJW&of ernennt in ber IRegef*) in Senaten oen fec£*

Starben unb einem 93orffgruben, beren 3ufammenfe$ung bem erften <£raft*

benten ober beffen @telIoertreter jufh'fyt, (§. 18 bei ^at.); nur bie Tfbtbei-

fung bei oberften ©eria)t6fyofe6
,

wef<$e <x\i (Eaffationi^of fungirt; unb bie

£)i$cipKnarrammer finb ftänbige 93erfammfungen, erftere auf je brei 3afcre,

(entere auf ein Safrr. Ueber bie 3ufammenfe$ung ber (Eaffation$abtfoeM

Jung entsaften bie §§. 24 unb 25 bei $>ateme* vom 7. Vuguft 1850 fef-

genbe 8?eftimmungen: §. 24. »gür bie SJerfranbf ungen über9?t<$»

ttgfeit«bef<$merben in ©traf fa# en in ©emafj&eit ber ©traf'

pro cef orbnung 00m 17. Jänner 1850 $at ber e rfte g>rÄfibent

•) Die $$ 15—17 be« patente« bffHmmen He $5ttt , in tofld)en bie »otte Kan)0»er*

fairanlnng allen SWgltcbern Ui oberen ©erid)t*$eff« ober ein #Ienarfenat »cn 15

ober ein ©enat »on 11. Witgliebern berfefben erforbetlid) i%
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be* oborfteu ©eri<$t«« unb Gaffation* fcofe* ober beffen
®tefloertreter nacfr An&orung be* ©ener alp rocurotor* eU
nen 23o r fifcen be n ,

oierje&n 9U$ter unb fecfc* Srgänj ung$--

ri$ter ju bejei^nen, au$ welken roa&renb ber barauf fofc

genbenbrei3a&reau*f(fc(ietjenbbie@enate oon toenigfien*

fecfc* 9?ia)tern unb einem 93orfi$enben ju biUen f inb, bie

na<( ben $§. 213 — 246 unb 360-369 ber ©trafproce jiorbnun

g

über 9?ic$tig?eit9bef($roerben $u entf$eiben fraben. Sttatfc

2(6 (auf eine 5 jeben ^a^re^^at ein £>r trtfceil biefer 21 9Bit*

gfteberburaj ba< CooS auä£uf$eiben;boa) Eon nen bie fei ben

neuerbing$ auf weitere brei 3a&re ju SO? ttg fieb e r n biefer

(Eaffationäabtbeifung benimmt werben. 2>em erften ^>räfi*

benten be$ oberjten ©eria^tö* unb (£affation$fcofe$ ober

beffen^>telloertreter bleibt edjeboa) ti ber l äffe n, biefe 9?äcr)e

au^ju anberen ®igungen beijujie&en unb t ^ n e n aua) (Ei*

o ilrea>täfa(fren jum Vortrage jujuroeifen." §. 25: »^n fof ern

na<fr §. 372 ber ®traforocefiort>nung vom 17. Jänner 1*50 jur

(£ntf(fceibung einerDtficfrtigfeitdbefcfrwerbe eintoolle&at&o1

*

oerfammlungbe^Saffation^^ofe« erforberlicfc ift, foll bie-

felbe au* bem 23orfi$enben unb roenigften* oierje&n SO? i t-

g liebern ber inöemafj&eitbe* oor|te(>enb en §. ju b Üben ben

(Eaffationaabtfreilung beftefren.»

m ©efaäfte'fpraaje bee* ober|ten ©eri($t$. unb GafotiondfroM frat na$

§. 27 bie.'e* patente* in ber SHegel bie beutfa)e ©praefre *u gelten; eo*

ftnb ba&er alle Vorträge in beutfa)er ®praa>e ju galten unb alle Hutferti*

gungen tiefet ©eri<&tdfrofe$ in beutfefcer (Spraye &u erlaffen. ^n*befonbere

ftnb bie SKatfr6protocolle ftetS in beutföer ^praefce abjufaffen. SSBenn iebocfc

bie 93er&anMung in einer anberen alö* ber beuticfcen ®pra$e geführt roorben

ift , f)at ber oberfte @eiitt)td
,

&of feine Gcntfcfreibung barüber fammt ben ©rän«

ben in ber ®pra<$e, in welker bie SöerfronWung in elfter ^nfranj geführt

würbe, unb in ber beutföen ®praa)e fcinaudjugeoen.

Tille Ausfertigungen be* oberften ©eria}t** unb <£affatfon*&ofe* finb mit

ber Unterfcfrrift: „£>er t t oberfte ©ericfrt$> unb <£ajTation*&of» *u verfemen

unb oon bem erfren g>rafib*nten ober beffen <3teÜbertreter ober oon bem bur$

ben erfren <J>rafibenren r^eju ermäßigten @enat*präfibenten in feinem 97a*

men ju untergebnen 2>ie Urteile aller Senate tragen bie Ueberfärift: »3m

«Hamen deiner 3)?a)efrät be« Saifer* oon Defrerreia? » X>ie Urteile ber

€affation«abt<>eirung flnb na* ^orfariftber ^trafproce^rbnung oon fämmt*

fielen SBitgliebern , bie an beren Ballung t&eifgenommen fraben, ju unterjeia).

nen. ($. 29 M <J>at. vom 7. Aug. 1850).
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®a* bie SBirfung ber Stticfrti g feit*b e f (fr
werbe En @traffa(fren

betrifft, fo l)at bie Strafprocefjorbnung bort, roo biefe &efc$werbe ganz vor«

ZÜglicfy unb in ibrer ootten 9ffeint)eit in Anwenbung tommt, nämlicfr bei ber

97icfrtigfett*befc$werbe gegen (5nburtt)eife ber <&ef<$wornengeri<frte (§§. 364

—367) af*9?egef ben Orunbfat) beibehalten, baf? ber (Eaffation*bof nicfrt in

ber <&a$e fefbft ernennen, fonbern, wenn er bie Sftia;tigfeit$befcfrwerbe für

Zuläffiä erachtet, unter Aufhebung be* mit einer Sticfrtigteit behafteten ober

über ein nid)tige* Verfahren ergangenen Urtr>eile6 bie <3aa)e an ein anbere* ©e-

ricfrt zur neuerlichen 93ert)anMung ober (Sntfcfceibung oerweifen foDe. <2* tonnte

jeboa) nic^t oertannt werben, baß biefe allerbing* au* ber 9?atur eine* reinen

£affation*[)ofe* heroerger)enbe€inria;tung in mannen gaQen eine fe^r bebeutenbe

Verzögerung ber enblicfren Srfebigung be* ©trafoerfat)ren* unb grofje Äofteu

na#(i<$4ie$en mu§, ofrne ba& berau*bem ^nftituteeine* biofcen (Saffation*t)o-

fe* fceroorgefcenbe ^«0<n biefe Sttacfrtheife aufzuwiegen oermochte. Die^araf-

»rocefjorbnung läßt bemnach ben (Eaffation*i)of int gaüe ber 3ufaflung einer

S^tc^tigfeit^efc^merbe in mehreren gätlen fogfeia) in ber «$auptfa$e felbfl er*

tennen, ohne erjt bie <&a<fye $u neuerlicher Verhanbfang ober Sntfcfreibung

^u oerweifen, wenn e* nämfi<fr entweber ba* %ntereftt bei Angefertigten

felbft ober ba* allgemeine ^ntereffe an möglicher SJefchreunigung jebe* (traf*

rechtlichen ©erfahren* erforbert. AI* folche Au*nahm*fäUe behanbelt ba* ®e«

fe$: a) aÜe gaüe be* §. 364, in wetzen oon (Seite be* (Eaffation*hofe*

felbfl entweber bie Coäfprecfrung be* Angeklagten ober bie SRUberung ber bem*

felben zuerkannten Strafe fogfeich au^ufprec^en ifr, wo alfo jebe Verzögerung

nur zum S^ac^tr^eile be* Angesagten gereichen würbe ; b) jene gätle ber tRia)>

tigteit*befchwerbe gegen bie oon ben £anbe*geri$cen af* Berufung* beworben

gefaßten Urtbeife, in weisen e* fi$ nicht um eine Verlegung wefentUa>er

gormfiefrteiten be* Verfahren*, fonbern nur um bie Verlegung ober unnötige

Anwenbung eine* ©efefce* b«nbeft (§.390), in welchen ba&er, ba bereit*

Zwei ©erichte gefprochen \)<xUx\, ba* allgemeine ^ntereffe be* «Staate* erfor»

bert, bafc eine (Snberlebigung be* «Strafoerfabren* erfolge; c) in einigen

gällen ber Sfticfrtig feit* befa)werbe gegen bie oon ber Anttagetammer über eine

gesoffene 93orunterfua>ung ergangenen (Srtenntniffe (§. 242 Iii. b, e, f unb g),

inbem in ben gällen, welche nur ein (£infrettung**£r?euntniß naa) ftcfr Z"h*n

tonnen, (§. 242 lit. b unb g), jebe Verzögerung be* ^trafoerfabren* bem

3ntereffe be* Angesagten gerabe zuwiderlaufen würbe, in ben g»SUeu ber

Verlegung ober unrichtigen Anwenbung be* ($efe$e* aber e* für ben Ange*

Sagten fowok)t , af* für ben @taat oon ber h&chften S&ichtigteit i(t
, bafc fo«

balb a« möglich bie >$auptoert)anMung oorgenommen ober ba* etwaige (Er*

fenntni§, bajj fein ©runb zu weiterem Verfahren oort)anben fei, erfaffen

werbe; — enblia; d) in ber «Hegel in ben gollen, in welchen bie 91ich'

ti0feit*bef(f>werbe wegen Verfe&ung ober unrichtiger Anwenbung be* ©e-
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fefrei aui benfelben ©rünben *um «wetten tWale ergriffen worben

(f. 872).

2Bai bie Dichtig fei tigrünbe betrifft, fo Jaben alle ©efefcgebun*

gen bie Dethwenbigfeit gefügt, biefelben auibrücflich &u bezeichnen. Unju«

ftänbigfeit bei ©erichtei, Verlegung ober Dichtbeobachtung wefentficher

Jermfichreiten bei 93erfahreni unb Verlegung ober unrichtige 2lnwenbung

bei ®efe$ei tonnen im Allgemeinen afi bie allen ©efefcen gemeinfamen Dich'

tigfeitigrünbe betrautet werben. 3n &e$iehung auf bie 93erle$ung ber we«

fentlichen gormlichfeiten bei QJerfahreni ober haben bie ©efe§gebungen fefcr

wrftt>iebene ©ege eingetragen , beren nähere Darlegung bem XVI. Jjauvt*

fhltfe vorbehalten bleiben foQ. JJier genüge ei, nur barauf hinjuweifen ,
baß

rntffichtlich ber Cofung ber fchwierigen grage, welche germlichfeiten bei 93er«

fahren* al£fo wefentlich ansehen feien, baß bie Dichtbeobachtung berfelbert

bie Dichtigkeit bei ganjen 93erfa&reni nach fich $ieht, vorjuglia) jwei ®o*
fteme befolgt würben. Dai eine befielt barin, baß ber ©efe&geber bie gornv

liefrfeiten, bie er mit jener SKechtifolge oerbunben wiffen will, im ©efeQe

fc(6ft benimmt bezeichnet unb nur bei Verlegungen biefer gormen Dichtigkeit

bei 93erfat)reni eintreten läßt. £>ai «weite ©»(rem bagegen enthält ft$ völ-

lig ber Bezeichnung einzelner g'ormlichfeiten ali fofeher, bie bei Dichtigkeit

cjrooten ftnb, unb fteHt nur ben allgemeinen ©runbfaQ auf, baß bie 93erle§ung

wefentlicher gormlichfeiten bei 93erfahreni Dichtigkeit begrünbe
, überläßt aber

bie ^Beurteilung, rvefche gönnlichfeiten ali wefentlich |U betrachten feien,

oaifchließenb bem Srmeffen bei (Eaffationihofei.

£>ai erfre ^(rem würbe im ©efentlichen von ber fr an jofifchen

®efe$gebung feit bem %a1)ve 1791 angenommen unb in bem Code vom

3. »rumaire bei Sabrei IV ungemein au*gebilbet •). Allein bie 3ahl ber in

biefem ©efefce bei Strafe ber Dichtigkeit vorgetriebenen gormen bei 93er«

fohreni war fo groß, (fle belief fuh auf 129), baß bamit f*frr viel 9)?iß*

brauch gerieben würbe. (Sine große 3ahl von ®trafurtheilen mußte eaffirt

«erben , weil oft ganz unbebeutenbe gormvorfchriften , bie inibefonbere auf

bie (Sntfcheibung bei einzelnen gaflei feinen Einfluß hatten , verfäumt waren.

S6ei ber Umarbeitung biefer ©trafvroeeßorbnung im ^ar)re 1 808 wollte man

bie Uebetjränbe biefer 25e(timmungen befeitigen, verminberte bie 3ahl ber

Nichtig fei tibrofyungen C fte beläuft fi<h für bai Verfahren in *2>ch«vurgerichti r

f'jUen auf 15) unb erfeQte biefelbe in 93e|iehung auf miuber wichtige gorm*

Reiten burth flnbrohung von ©elbfrrafen gegen ben nachläffigen Beamten.

•) €>. bitxübtt vorzüglich Morin, dictionnaire du droit criminel p. 641 —
561 unb Witte unat er'« &»ffat im ®eri<ht«faal 1860 L «Banb Seite 293

unb ff.
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2» glaubte man bie f^wiertge graae geßfet ju $aben ; attetn in her $rari*

gesaftete fia) bie ©ac$e ganj anbero*. X>er 2Crc 408 be* Code d'instructioa

criminelle, welker audbrürflich nur wegen 93erfe$ung ober JHic^tbcoba^tung

einer im ©efe$e bei Strafe ber {Richtigkeit oeraefchriebenen ^ormfichfeit bie

daffation be$ Urtheifed unb ©erfahrend für julaffig erhärte, festen ju enge.

X>er (£affation*h°f fah fleh °ti ftrenger SSeobachtung biefer 93orf<hrift ge»

jwuugen, oiefe 9?ichtigfeit9
,

befchwert>en wegen Sormoerfefcungen, bie, ohne auS*

bruefUd) mit 97ia)tigfeit bebroht ju fein , tie 93ertheibigung be$ Angesagten

fehr wefentft'ch beeinträchtigten, £ii verwerfen, £>abui<£ fiel? fleh ber (Eaffa-

tion^of fejon feit ben 3^ren 1814 bit 1816 bewegen, (Iber tao* ©efefc h'*n*

auszugehen unb aua) wegen 93erfe$ung oon gormli.^eiten , bie im ©efc§e

nicht mit SHic^tigfeit bebroht flnb, bie aber im einzelnen ftaüe af$ wefent»

f t e gormoerfefcungen erfd)einen, bie O^ic^tig feit beö angefochtenen 93erfa&«

ren$ ober Urtheife* aufyufprechen. tiefer jwur hö'chfl unbeftimmte, aber im

Snterefle be* Angesagten gelegene ©runbfafc ifl feitbem in ber 9>rari$ be*

(Eaffation^ofei h*rrfchenb geworben unb ei hat fleh baburefc au« ber Stfecht*

fprecfcung biefed ©erichrthofea wieber ber Uebelfranb entwickelt, bafj eine un*

gemein grofie3ahf oon gormliapfeiten aß wefentlia) (formaliles substantielles)

betrautet wirb. <5* ift ba^er bao* Mortem bei ©efe$ee\ nur bie pofltio bei

Strafe ber Sttichtigfeitoerbotenen ^ormoerlefcungen aW Dfichtigfeirtgrünbe jujn--

fajTen, in fein ©egentheif, in ba$ oben erwähnte $ weite Softem umgefchfagen.

2)ie befgifche ©efe&gebung t)ar fleh biefer franjoflfehen 9>rari* ganj

angefa)fofTen unb in bem ©efe&e oom 4. tfuguft 1832 Brt. 17 au$brücfficfr

eiftärt, bafl bie 9?ichtbeobachtung ober SOerfc^ung oon wefentfic^en gormlich*

feiten fomohf, afö oon fofehen, bie bei Strafe ber Sftifhtigteit oorgefcfyneben

flnb, bie (EafFation be$ ©erfahrene* ober Urtheifel begrünbe. (Eben tiefem

©öfreme fchfoffen fleh unter ben neueren beulten ©ef*$en bai babtfehe

@efe& oom 17. Februar 1849 §. 41, bao* furhe ffi fa>e ©efefc oom 31.

Cetober 1848 §. 356 unb bie braunfcfcweigifcfce &trafproce|jorbnuncj

oom 22. Augufr 1849 §. 158 an, wa&renb bie preujjifche ©erorbnung

rem 3. Jänner 1849 §§. 139 unb 140, ba« groflherjogfich h*f H f <fr* ©efe$

oom 28. October 1848 §§. 261 unb 270, ba* naffauifche©efe$ oom 14.

Aprif 1849 §§. 249 unb 257, bae* w ü r t e m b e r g i f c^ e ©efe& oom 1 4. Tlu^uft

1849 §.193, bai hö"nooeriftt>e ©efe$ oom 24. December 1849 §. 137

unb bie Entwürfe für S&uT'nßen §. 306 unb für £annooer §. 2IS

bie OWcfctigfeito'befc&werbe nur wegen 93erfe^ung oon gormncfcfeften be* 93er«

fahrend , bie im ©efefle au^brßeffich bei Strafe ber Nichtig Feit oorgefc^n>

ben fmb, a\t jUraffig erflären.

€inen gan* eigenthürnHchen ißJeg fc^ug bie baier tf+e ©efe^gebung

(®efe^ oom 10. 97ooember 1848 §§. 230 uub 231) ein, inbem fw beibe oor»

erwähnten ©ofleme mit einanberju combiniren oerfu$te. @ie fu^rt im §.231
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beifpiffiweife eine Sfetye ber erfjeMichfren gormoerle§ungen , welche fidj

bei bem Verfahren vor bem ©efchmornengerichte ergeben Tonnen , nnb wefche

bai @efe$ auibrücflich ali Dichtigfeitigrunbe erflärt, räumt aber bem ober*

(Jen .©erfchtit)ofe baburct), baß fie im §. 230 bie Verlegung wefentlicher

görmli^aeiten bei $>roceffei allgemein ali Di<htigfeitigrünbe auffallt, bie

Waty ein, nach ben Umftanben bei einzelnen gallei auch bie Verlegung an*

berer alt ber aufgejagten gormlichreiten , inibefonbere fo(d>er r welche eine

moglichf* umfaffenbe Verewigung bei Angesagten bewerfen, ali Süchtig»

to'tigrnnbe gelten ju raffen.

€i ift allerbingi eine ber fchwierigfren Aufgaben fftr bie (Sefe^gebung

jubeftimmen, welche Verlegungen von g&rmlichfeiten b<i ©erfahrend bie

Micbtigfeit beifelben begriinben foücn. ^tbev ber jmei Auiwege, bie fiel) jur

55fung barbieten, (beim im $BefentIi$eu mup ber baierifa^e Verfuch bem

eben erwähnten ^weiten <Spfteme engereibt werben), unterlegt nicht unwe*

fentfichen i&ebenren. Die Aufhellung einei allgemeinen @runbfa§eä, wobei

es ganj bem (Srmeffen be$ 9?i<hteri fiberfaffrn ift, $wi f<hen wefentlichen nnb

fluperwefentlichen gormen be* Verfahreni ju unterfct)eiben ,
^at jwar ben

SÖerjug, baß |le bem ©erichte eine freiere Bewegung gemattet, unb baß pe

ben Umftanb beamtet, baßbiefelbe gormlichfeit in bem einen galle von we-

fentlichem, in einem anberen galle bagegen von ganj unbebeutenbem (Sinßuffe

auf ben ©ang bei ©erfahrend unb bai Unreif fein rann. Dagegen ift ei

fefc)r bebend, bai Urteil baruber, ob eine gormlichfeit bei Verfahren*

öffentlich ober unwefentlich fei ,
ganj unb allein bem (Srmeffen be$ ©erichtei

pt überladen ; ei brofyt babei inibefonbere bie ©efahr, baß babura) $u viele

imbegrunbete SHichtigfeitibefchwerben veranlaßt werben. Die Je3ef<^ranlung

ber 97ic^tigFeit?bcf4>werbe auf bie galle von Verlegung fefc^cr gormfufyfeiten

bed Verfahreni, bie im ©efe$e felbft bei fonjriger SHichtigreit vorgetrieben

ftnb, läßt $war bie SBeforgniß ju, baß manche wichtige $>uncte überfein wor*

ben feien, baß alfo ein Verfahren aufrecht erhalten werben muffe, bei welchem

tielleicht im einzelnen galle fc^r einflußreiche gormverlefcungen begangen worben,

fie ift inibefonbere bem Vorwurfe auigefe§t, baß ei ganj unmo
1

glich fei, alle

Micbtigfeitigtünbe in erfchövfenber SBeife im ©efe$e aufju^en. DefTenun*

geac^tet t)at fict) bie oft erreich ifche©efe$gebung bafur entfct}ieben, weil bie

ftejtfe&ung ber DichrigWrigrünbe allein eine fefte unb gleichförmige &e«t)t*

fprec^ung ju begrünben vermag, weil nur baburet) bie gewiffenbafte iöeobach»

tung bei ©efe^ei verbürgt werben fann , unb weil ei nur fo $u vermeiben

ifl, baß in ju vielen gallen, fomit jum 9^aa>theile ber öffentlichen (Sicherheit unb

mit ju großen Äoflen auf Dichtigkeit ernannt werbe. Die UnvoUfommenheit

ber fran^ofifchen ©efe^gebung in biefer Ziehung ifl oon ben franjoftfehen

^apriftfteUera felbfr anerkannt; ben 9?ad)theifen berfelben unb ben jahfrei*

a)en Streitigfetten, welche aui fo nnbeftimmten unb ungenügenben 93«rfügun«
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gen entfpringen, fatttt nur bur<$ eine mögliajft erfa?epfenbe Bufjapfung ber

ST?ic£tig!ett4grünbe oorgebeugt werben. $la<fy ber örterreta;ifd}en ^trafpro«

crßorbnung (§§. 242 unb 352) tonnen bemnaa) nur bie in bem ©efe$e fpe«

CteO aufgeführten 9?id)tigr>it4grünbe bie Aufhebung eine* (£rf>nnrniffeo' &er*

beifügen , unb e* fam nur barauf an , bie 9?ia)tigfeit*grünbe , bie nia)t auf

retner gormoerfefcung berufen, fo $u faffen, baf? bem (Eaffation^ofe nid)t

ein ju enge« ©ebiet ber SßBirffamreit gefterf* fei.

®o »ie( oon ber SWia;tigfeit$befdjn>erbe im Allgemeinen. J)ie <8or-

fajriften über bie Snicfrtigfeirtbef^roerbe gegen bie (Srfcnntniffe ber BnKoge*

fammer in^befonbere fiob in ben §§. 241— 246 enthalten.

«. 241.

©egen bie toott ber 8nf(agefammer bed ;Oberranbe$gerf<f»te$ in ben

gdflen ber %%. 228 bi* 231 gefällten (Srfenntniffe finbet nur ba« ffttQtt*

mittel ber WtyigfeitSbefömerbe an ben <5affatione&of Statt. $iefelbe ifl

t>on bem ©eneralptocurator binnen vier unb Jttxmjig Stunben, von bem

Slngefdjulbigten aber binnen brei Sagen t>om Sage ber Eröffnung ber

(Sntfdjeibung an bei bem eröffnenben ©ertöte unter Angabe ber

einzelnen 9f idjtigf eitdgrünbe anjumelben unb ber ©egenttyeil \>on

biefer Änmelbung fogleicty in Jtenntniß ju fefcen. 2)ie Wdjtigfeitäbefdjrperbe

fjat aufföiebenbe SBirfung. 2>ie im galle be* $. 235 befdjloffene 2Ser*

tyafrung M 9fngefi$ulbigten toirb jebo$ baburdj nidjt aufgehoben. 3n

Betreff ber greilaffung be« verhafteten &ngefdjulbigten giitau^in biefem

gaffe bie Qeftfmmung be6 $. 238.

£>ie 9f?id)tigc
,

eite
,

befa)werbe ifl bemnaa) oon bem ©eneralprocurator

bei bem Oberfanbeegeriajte, oon bem Hngefa?u(bigten aber in ber SKegel bei

bem $Be$irN*(SoUegiafgeria;te, n»efd)e< bie 93orunterfua)ung geführt pat, unb

wertem bao* (Srfenntnifj pon ber HnflogePammer jur Eröffnung an ben #n»

gefa)ulbigten mitgeteilt wirb, anreiben*). Die 97ia;tigfeirtgrünbe muffen

*) öin «eifpiel einer «mnetbnng ber *Ri<p«gfctttfefd)iwbe oon Seite be« «ngeflagten

ffl bereit« oben <S. 347 abgebrnrft. Sa« amtliäjt fformnloT einer foldjen Knmefetng
oon «eile be* ©eneralprocurator« lauttt:

9(n ba* f. f Dberlanbe*gerid)t gu (Brafc.

3. 1946. 2) er f. f. ©eneraiproenratoe

melbet bie 9li#tigt>tt£befdjwerbe gegen ba$ Skr»

toeifungterfennrnifj ber Slnftagefarnmer oom 13.

Dctober 1860, 3 4128, gegen Senebict $u*
ber unb ®eorg Sranbmaper tocgen Pe*

Verbrechend be« Diebftafjle* an.

®egen ba< oon ber Stnflagefammer be« f. f. Dberlanbetgeritpte* am 12. Dctobrr

b. 3., l 3. 4128, erloffene £Bern>etfung*erfenntni$, toobura) JBenebiet $nber unb
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finjefn unb benimmt beflei$net werben , um bem (Taffationtyofe eine fixere

®runbfage für feine (Sntfd)eibung flu tiefem, mibrigenl (naa; ber Tina*

fogie bei $. 358) von feem (£affation4fwfc auf eine fo(<(e fÖefapwerbe feine

Äütfftd)t flu nehmen wäre. (Zi itfjebod) nia)t notywenbig, ba§ biefe JÖefleia)*

oong ber SJNa)tigfeit$grünbe, auf melden bie iÖefa)roerbe berufen foU, gfei<&*

pitig mit ber ttnmelbung gefa)e&e, fonbern e* genügt, wenn fte nur in ber

in ©emäjtyeit bei §. 243 flu erftatonben fceföwerbefc&rift enthalten tft.

Sai bieSH i$tig* ei te^rünbe anbelangt,au* welken bie (Srtenntniffe

intfagefammer auf CEinftellung be* «Qerfa&ren* (§. 228), auf 93erfe&ungin ben

Jfottagejtanb unb 93erweifung entmeber oor ba* ©ef#womengeri$t (§.229)

ober por ein fceiirM«£oaegiargeria)t (§. 230), ober enblia) auf ©erweifung

wr ein JÖeflirBeinjefgeriaJt (§. 230) angefaßten werben tonnen , (b ftnb bie

fdben in bem ofterreia?ifd)en Oefe^e oie( umfaffenber, ali in ben meifren an*

beren ©efeßen benimmt.

SWacfr ber franjofifßen ®traf»rocejjorbnung (Code d'instruction

crim. art- 299) tonnen bie (Srfenntniffe ber 3fnf(age?ammer auf 93er«

ft&ung in ben VnMagejtanb nur in brei gäUen mit ber DWaptigfeitabe--

tyverbe angefo^ten werben: 1) wenn bie £fcat in bem ©efe$e nia)t für

(in 93erbrea)en erflfirt ifl; 2) wenn bie ®taat$anwartfa)aft nia)t oernom«

wen worben fft; 3) rtenn ba* <£rfenntnifj nia)t von ber gefe^Iia; beftimm*

ttn 3<»&I oon SXia)tern erlaffen worben ifr. £>aju fommen jeboa) noa) in ber

fratii naßfre&enbe tfreil* auf bem organifefren ©efefle über bie ©eriajte oom

10. Äpril 1810 2frt 7, tfreil* auf ben SBeflimmungen ber §$. 234 nnb

416 ber ©trafprocefjorbnung berufrenbe 9ft$rigfeit*grünbe : a) wenn ni$t

fämmtlia)e SKia)ter ber ganzen SSerfcanbfung in ber flnffagefammer beigewohnt

(jaben; b) wenn ba* grtenntniß ber 2fnffagefammer feine ©ränbe ent^t;

c) wenn in bem (Jrfenntniffeentweber ber Antrag bei Staatsanwälte* nia)t

®wrg SBranbmatyer nurtoegen bei £Berbred)en* be« SMebflaljfee in ftnHageftanb »erfefct

«nb jur $aut>toer$anbfong »or ba* f f. 99ejirf«*(5ottegia(gerid)t ju $artberg »etwiefen

frurben, metbe id) bie 9li($rigfeir«befd)werbe an* fofgenben ©rünben an:

1. »eil bie 2$at ber Ängefdjulbigten bura) nnridjtige @efefre*au«Tegung unter ben

f. 1*1 6t. ®. I. 3$. fttbfttnürt unb ba$er ale ©erfreuen be« $iebf»aWe« betrautet nrarbe,

feiftrenb biefette nad) $. 160 6t. ®. I. 3$. al* ©erbredjen be« Raube« $arte erttart

imfcen fetten ($. 242 Iii. f. ber @r. $r. D.) «nb

2 toeü bie $em>eifung in ftolge beffen an ein ntd)t gufl&nbiged ©erid)r, namttd) ba*

Sejir!e*(5caegial8erid)t ju $artberg, flatt an ben <Sd)nmrgerid)t«$of )u ®ra^, erfolgte

(5- 242 Iii a ber 6t. *r. D).

3öj bellte mir vor, meine »efd)werbefd)rift innerhalb ber gefe*lia>n »rifl ju fiberitiOjen.

@r(U> am 13. Dctobtx 1850. £>« f. f. ©enerdlprocnrator

W. 91.
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»

(iu5brütfficfr mtw&Bt ift ober nta)r bie Sflamtn aller Dii^ter bann aufge*

fü^rt finb ; e) wenn bie KnflageEammer entmeber felb(r unjufttnbig war,

ober bie €?a$e \>or ein unjuftdnbiged ©friert oerwiefen foat*). 3<*i 9 e9en

(Srrennrnifje ber 2fnflagetammer auf (SinjreUung M ©erfahrend läjjt ber

(Eaflation$r;of eine 3fttt)ti$c
;

eitd
,

bef$werbe bei ©eneralprocuratord aua) wegen

Verlegung be$ ®eie$ei |U.

£>a* baierifaje ©efe$ oom 10. 9?eoember 1848 §. 66 fäpt bie 3lia>--

rigreirtbefefrwerbe gegen bte (Srfenntniffe ber 2lnrTagefammer nur in folgenben

gaUen ju: 1) wenn ber fceföluf* auf einer unnötigen tfnwenbung oeo*

©efe&ee* bejöglicfr ber (Sigenföafc ber %f)at beruht; 2) wenn bte ©orunter*

fuöjung in einem gatle, in bem jte nur auf Antrag bei 83efo>abigten eröffnet

werben tonn, von Xmtiwegen eingeleitet war; 3) wenn ber $ef$!u# ofroc

vorherige 93ernefcmung b*4 Staatsanwälte*, ober 4) oon einem nic^c mit ber

oergeidpriebentn 3afol ber 9iirt;ter befehlen Senate gefaxt würbe
,
ober, wenn

einer ber SHiajter bie 93orunterfu<$ung geführt ober in ooriger ^nftanj f^on

mitgrurt^eilt r)at; 5) wenn ba* ?lppellation$gerid>t nia)t ^ufronbig war, ober

6) bte ©atfce jur ?lburtfreilung an ein fciefur nid)t juftänbigei ©«riefrt ©er*

wiefen würbe. — $n ,10(£ bekannterem gftajie lajit ba* würtembet <ji»

frt)e ©efe$ oom 14. Httgufr 1849 §. 28 bie SWia>tigfritfbefö>wer:>e gegen

ba* <8erweifung*errenntnif> ju, namlid) nur in biet* jjäilen: 1) wenn bie bem

?lngetlagten jur £afr gefegte tfat tiia)t ftrafbor ober bereit* rea)tlicfr getilgt

ift, indbefonbere wenne* in ben ni$t oon 2lmt*roegen $u unterfua>*nben gälten

an ber erforberli^en «läge fefrlt; 2) wenn ber (Eriminalfenat (b i. bie 2fn*

Hagerammer) nia)t gehörig befefct ober nid)t juftanbig war ; 3) wenn ber

anwefenbe ?lngeHagte in ber 93orunterfua)ung unb ber Staatsanwalt t?or

bem SöerweifungSerfenntnifie niü)r gebort werben ifl.

2)ap bie preujjif^e 93erorbnung oom 8. Jänner 1849 bie 9?i$tiaj*

reitibeföwerbe gogen (Srfenntniffe ber 2inHagefammer gar nic&t, bat (lan*

nooerifc&e @e !>$ oom 2i. 2>eccmber 18*9 aber nur bann julapt, wenn

ein cor bao* S(&wurgeric&t gehöriger gall ni<fct oor baö|Mbe oerwiefen würbe,

i(t bereit* oben erwähnt woiben. £)a* f urfce f fifo^e ©efefc oom 31. De*

tober 1848 «§. 366 unb 8*7 läge bie tfnfecfrtung ber (Ertcnntniff* ber Hn*
ttagefammer <n, wenn eine «ortyrift über 3ufainmenfe0ung unb 3uftäubi9*

feit ber ©ertöte ober eine anbere wefentlia>e fceftimmung, welche ba* Strafe

©erfahren betrifft, oerle&t ober wenn bie Söefcfrwerbe barauf gegi ünbet ijt, bafj M<

*) 6. hierüber Sebire et Carteret, encyclopedie du droit. Tome III. p. &*5.
{Tiefe« eine ©eifoiel liefert tot t>eutHO>flen tBetoei«, wie tetiiig ba«€tabium ber ftan,

jöfif^en Oefe|e allein — o$ne JJenntniß ber JRfa)tftjtea)ung — genüge , um j* toif«

fen, tea<> in granfreiaj Mttytni ifL .
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Änffoge eine J^aribftmg jutft ©egttiftanbe fcat, Wie nift fai ©trofe verboten

ifr. iDie braun ffwetgif fe ®trafproeefwrbuung §. 101 !4fjt bie 9?tefr»

tigfeitfbeffwerbe gegen 93erweifung6erfenntniiTe ber 3nrfagerammer nur we«

gen 3ncompeten$ berfelben unb wegen 9?iftigreit be« 93erfa$remJ (b. i. we-

gen 9?iftbeobaftung wefentfifer 93orffriften über ba$ ©erfahren ober we»

fentlifer SWängef in 85ejug auf bie $>erfonen ber Parteien ober bie 3u fdm*

menfefcung be* ©eriftes) ju.

93ief häufiger ftnbet bagegen bie Jniftigreitdbeffwerbe gegen Srfenr.t*

ntffe ber 2fnffagefammer naf bem großer joglif fceffiff en ©efe§e

vom 28. October 1848 §. 261 unb naf bem beinahe wortfif bamit uberein*

tfimmeuben naffauiff en ©efe$e vom 14. Äprif 1849 ftatt. <$rftere« be*

jeifuet eiff gäöe, in meinen biefefceffwerbe ergriffen werben fann: I)roenn

ber (Eriminaffenat (b. i. bie 2fnffagerammer) nift ge&3rig befe§t ober be»

|ngfif be* Ungefragten nif t Juftanbig war ; 2) wenn bie bem 2fngeffagten

jnr 8aft gefegte fcfrat gor fein , ober crin jur (Tempetenj ber 2f|Tifen geboren*

bei ©erbrefen ift, ober wenn ber (Eriminaffenat eine fcfcatfafe für befonbers

rrffwerenb erffart &at, weife bie* naf bem ©efefce nic^t ift; S) wenn ber

Griminaffenat eine on ben Tfffifenftof gehörige ®afe nift an biefe* ©ericfrt

oerwiefen ober für ftrafta* erklärt, ober wenn er mit Unrecht ernannt &at,

bafj eine Sfcatfafe $u ben befonberö* beffwereuben nif t gehöre; 4) wenn ba*

93erbrefen bereite) abgeurt&eift ober ref t(if getilgt ift; 5) wenn bie Unter'

fufung ba, wo bereu (Sroffnung gemäß einer gefe§ ifen 2lu5na$me eine be*

fenbere &Iage be« S5ec^eiligten vorau6ie$t, of>ne Stiitffif * bierauf eingefettet,

ober tro0 ber reftätigen 3urücfnabme ter Älage beö ibet&eifigten fortgefeßt

worben ift; 6) wenn bem 2fngeff ulbigten bie 33efugnift eine X>enrffrift ju

feiner 53ert(>cibigung £u überreifen nif t eröffnet worben ift unb er auf oon

biefer 3?efugnif* feinen ©ebrauf gemaf t f;at; 7) wenn bem anwefenben Tfn*

gesagten in ber '.öoninrerfufung baö reftfife ^eber oerfagt worben ift;

8) wenn ber Staatsanwalt oor bem ®erwei|ung8>rfenntniffe nift gebort

worben ift; wenn bie ©trarbarfeit ber %\)at oon einer buva) ben (öoilrif*

ter nof £u entffeibenben Vorfrage abbangt; 10; wenn ba* 93erweifung5*

urteil nift beö 9?amen* eine« jeben 9?if terö, ber an ber (Sntffeibung

$&eil genommen tyat, Srwa^nung tfcut; 11) wenn ber Sriminaffenat ju be*

ftimmen unterfaffen r;at, weife 3eugen jur £auptoerr;anblung oorjulaben

feien. £>aö na f fauiff e ®efe& enthalt nur 10 §äüe, namltf bie eben an»

geführten gaOe 1—8, bann 10 trab 11 beo ^effiffen @efe$e*, mit iSeg-

kffttng bti neunten $atle*

*) !t>er (Snftpurf einer Strofproceporbnung für Thüringen (§. 208) fteffi fed)« 9lia)*

tigfeit^grfinbe auf: 1) toenn ein ntft juflänbigetf ©ertft in ber Safe für juflänbig

angenommen »nrbe ober umgefe^rtj 2) toenn ber ®taat«antoalt bei «erbrefen , bie nur
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Sfrerreic$if a?e ©efe$, welche* überhaupt ba* Grfenntnifc ber

Hnflagelammer al* ben 2lbfa)lu0 ber Vorunterfuchung unb al* bie ©runblage

be* ganzen weiteren ©erfahrend für fet)r wia)tig anfielt, mußte bura> biefe

Betrachtung oufi>ie SHothwenbigNit hingeführt werben, ba* 9*echt*mittel ber

SHichtigeeit*befchwerbe gegen fole^e SrrVnntniffe im weiteren Umfange juju«

laffen, um einerfeit* ben Hngeflagten gegen ein ungerechtfertigte* offene«

liehe* ^trafoerfafrren
, anberfeit* ben <&taat gegen unbegrünbete 25c--

f^Iüffe ber (Sinftellung be* Verfahrend fa)ü$en. (S* foUte jeboa) in

bciben Beziehungen 9)?afj gehalten werben. — CDie Otichtigfeit eine* (5r*

frnntniffe* ber Tlnflagerammer foU bemnaa) uur bann au<gefproa)en n>er*

ben, wenn entweber wefentliaje Mängel be* Verfahrend oorliegen, ober

eine Verlegung ober unnötige ttnwenbung be* ®efe£e* eingetreten ift. £>em

fapon oben erwähnten ©runbfafle gemäß ftnb bie Ottchtigfeito'grünbe , au* roel«

apen allein eine SÖefchwerbe gegen ein Srfenntriif? ber ttnflagetammer erhoben

werben barf, in bem ©efe$e ta ratio aufgejagt, fo baß fetbjt bie nach ben

Um|Wnben be* einzelnen galle* wia)tigften gormgebrechen , wenn fi* nicht un-

ter bie gefefclia) al* Michtigfeitfgrünbe anerkannten fallen, eine SWichtigfeit

be* ©erfahren* ober be* 93ermeifung*err:enntnif[e* nic^t *ur golge höben.

«. 242.

3>ie WchtigfeitSbefchroerbe fann nur au« folgenben ©rimben et*

hoben werben:

a) toennbfe Ser,weifung an ein ttt^t auftänbige* ©ertdjt erfolgte;

b) wenn bei einem Verbrechen ober Sergehen, ba* nur auf Serlangen

eine* Setl)eiligten »erfolgt werben barf, bie Unterfud?img etngeleU

tet ober fortgefefct würbe, obgleich bte Einleitung berfelben t>on bem

53etheiligten nicht begehrt ober ba$ bephalb angebrachte öegehreit

nachträglich wieber juriicfgenommen worben war (§. 112);

c) Wenn im Saufe ber SBorunterfuchung ober bei (grlaffung be$ Serwtt«

fungd^rfenntniffe* gegen gefefcliche «Borfchriften gefehlt würbe, auf
bercn Sfuferachtlaffung bie (Strafe ber Wchtigfeit au«brücf lieft

auf «ntrag eine« »eH>ili9ten jn »erfolgen flnb, o$ne einen folgen »ntrag ober enu
gerehrt, toenn ein $ri»atanftäger an ber ©teile be« Staatsanwalt aufgetreten ift, wo
biefer $ärte auftreten muffen \ 3) toenn gegen flffrfcltdx öorfdjriften grfe^lt »uro«,
bei benen bie (Strafe ber Olidjtighit auebrücfltd) angebro^t ifl \ 4) wenn ba« ®erid?t
nidjt gehörig befefrt -rar $ 5) toegen unrichtiger 8lnn>enbung ober 9(idVtannxnbung et*

nee <Strafgefefce« * 6) »enn ®en>et«tmrtel , bte nidjt offenbar unerb>btid) ftnb in b<m
©ertoeifung«erfenntniffe aberfannt tourben.
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angebet ift, (SS. 58, 82, 05, 403, 420, 459, 460, 478, 225,

229, 234)5

d) wenn bie Slnftagefammer ntdjt gehörig befe^t war;

e) wenn bie bem angefertigten jur Saft gelegte 2$at »on ber 5tn*

flagefammer für fein SBeroredjcn ober 2Jerger)en erfWrt würbe, od*

fdjon fte nadj ben ©efefcen efn folrfjeä if% r
ober umgefe^rt, wenn

bfefelbe mit SBerlefcung beö ©efefce« für ein 93erbrec$en ober 93erge*

&en erfldrt würbe;

0 Kenn bie Xfyat burdj unnötige ©efefei6au$(egung einem @trafge*

fefce unterzogen würbe, weld^e* barauf feine Sfntvenbung finbet;

|) wenn baS 23erbred)en ober 2*erge$en burcfc <Berjd$ruug
,
burd) eint

frühere redjrSfrdftige (Sntfcfyetoung ober auf eine anbere %tt erlo#

fa)en ift.

a) Die erfofgte ©erweifung an ein nufrt juftanbige* ©erio)t begrünbet

ti« 9iia)tigfeit M 23erweifung*eifenntniffeo\ e* mag fta) biefe Unju|tanbig*

fot entweber auf bie allgemeinen (Eemperenjbeftimmungen naa> ber Sttatur

ber (h-afbaren £anblung (tfrt. VI bi* X ber (änfü&rungtoerorbnung oom 17.

Dinner 1850) ober auf bie in bem IV. £aupt(rürfe ber ®traf»roce|jorbnung

ü^er bie 3ufränbigreit ber @trafgeria)te mit fHud auf ben Ort ber ber

gangenett $fcat ober ben $Bofm< ober Aufenthaltsort be6 2fngef<ftulbigten ober

tat Ort feiner Ergreifung blieben. $&enu bie 93ermeifung an ein niajt ju.

(tänbiged ©eri$t auf ©runb ber bem Oberlanbeägericbte gefe$!i<$ juftefyenben

XMegationdbefugnif? befcblofFen würbe, fo begrünbet fie, wenn in bem einjel»

nen Jode bie gefe§Iia)en ©rünbe jur Delegation oorfcanben waren, Seine

ftiajtigteit. — Die UnjujtänbigWt ber flnttagelammer felbft ift nia)t aut*

brütflitfr all SHitfrtigfeirtgrunb aufgeführt, fie Sann bafrer auefr nia)t at* folcfrer

0e(tenb gemalt werben, j. fc. wenn bie uujuftänbige ZnHagetammer ein

Srfenntni§ auf (Sinfteuung bei «erfahren* erlaffen &ätte. $n vielen gMen
wirb aKerbingtf bie Uniuftänbigfeit ber anflageeammer mit ber «öerwetfung

ber §a$e an ein nia)t jufWnbige* @eri$t jufammenfaUen , 4. ». wenn bie

änflogefammer ju SBrünn bie ®a<fre oor einen <£$wurgerio)td&of in ü)?ä>

renoerwiefen &at, wafcrenb na$ ben SBorftfrriften ber §§.61—71 ber 0t
?r. O. ein bitymif$e* fcejirMSoUegiafgerttfct jur &orunterfu$ung compe*

tent gewefen wäre, fomit au$ bie ttnftagefammer in ^rag ba$ 93erweifung$*

erfenntnifs hätte fäQen unb bie £auptoerfyanbiung oor einen ®<$wurgcri<$t4'

bof in &o$men hatte oerweifen foflen. Allein felbft in biefen gallen wirb bie

fti<htigreit6befa;werbe nic^t wegen Unjuftänbigfeit ber Anflagefammer, fon»

bem nur wegen ber Sncompeten^ M ©eriajted, an ba^ bie 93erweifung er»
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fotgt«, p ergeben fein unb ber Gaffatioitihof wirb bie §a<(e unmittelbar an

bai |uflänbtge (Bericht »«weifen.

b) fcei ©ergehen , welche nur auf ©erlangen eint* £etyeirigt<ti verfolgt

werben Dürfen»), ifl, fo lange tiefer bie (Einfettung bei ®trafverfahreni

nicht begehrt, unb ton bem flugenbtiefe an, ba er fein fcege&ren jurürfge*

nominell hat, gar fein ©runb ju einem restlichen ©erfahren gegen ben ?(n-

g*fia)ufbigten vorhanben; e6 mujj bar)er, wenn bejfenungeaajtet ein ©er*

weifungierfenntni§ ergangen i|r, biefei, fo wie bai vorhergegangene ©erfah-

ren für nid)tig erKart Wirben.

c) würbe fchon oben ber ©runbfafc ber o|lerreia)ifaJen 0trafprocep'

orbnung begrünbet, bafj germverfeßungen eine SWchtigfeit bei ©erfahreni

nur bann nach fi<h flehen , wenn bte ÄufjerachtfaiTung ber vorgetriebenen

Sörmlichfeit im ©efefce auäb r ü rffia) mit 9?ichtigfeit bebrot)t ift. 3m
tfaufe ber ©orunterfuajung unb bei ber SaUung ber (£rfenntniffe ber 2fnftage-

fammer ftnb nur bie nachfret)enben gormoerie&ungen mit ber Strafe ber

OTichtigfeit bebrojt :

1. wenn ber ®raaWanmjft im Caufe ber ©orunterfuchung ber ?(b-

IHmmung unb »efchlupfafFung bei ©eria>tei beigewohnt hat (§. 58)

;

2. wenn ein SRtyter ober ^rotocottführer ,
gegen weisen ein gefe$li?

((er 3ulf$tteßungigrunb (§$. 79 unb 80) befranb , naa)bem ihm ber Hui-

fchfießungigrunb begannt geworben , eine gerichtliche £anbtung, in betreff

we(a)er feine ®efat)r auf bem ©erjuge haftete, vorgenommen hat, ei fei

benn, baf? bei einer folgen bringenb nötigen gerichtlichen ipanMung bie ©er«

tretung burd) einen anberen SXichter ober ^rotocoüfuhrer nicht fogleia) be*

Wirft werben fonnte (§. 82)

;

3. wenn ber @>taatianwaft felbfr eine Unterfuchungihanbtung vorge*

nommen hat (§.95)}

4. wenn bei einer gerichtlichen ,
jur Unterfuchung gehörigen £anbfung,

worüber ein ^rotocoü aufzunehmen war, außer bem bie -ßanbfung vorneh*

menben ober feitenben Beamten ein beeibeter ^rotocoüfuhrer nia)t beigejo*

gen würbe (§. 103) ; boa) gtft biei nid)t oon jenen Hmtihanbtungen unb

q>rotocoOiaufnahmen ,
wela)e über 2fnfu<hen bei @raarianwaltei nach §. 95

jur Hufftärung ober in bringenben gälten oon Q3e|trf^ein^e(rt4»tern obeT ^>o«

Itjeibeamten vorgenommen werben, inbem bei biefen bie ©egenwart eine*

beetbeten $rotocoUföhreri nid)t nothwenbig ift;

6. wenn eine $erfon, wefa)e in einem beftimmten Unterfuchungifade

nach ben §§. 159 , 160 unb 178 afiäeiige nicht vernommen ober nicht

beeibet werben bürfte, ali& a ih v e r ft h n b i g e r beigejogen worben ift (§. 1 20) ;

6. wenn Qkiftttche in ?infet)ung beffen, wai ihnen in ber deichte ober

*) «Sief« «ergeben ftnb bereit* oben <8. 66—67 etnjefn angeführt.
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fonft unter bem Siegel geiftlicher tfmtioerfchwiegenheit anvertraut würbe,

ober ©taatibeamte in gallcn, in melden ihr 3'ugnif? bai ihnen obliegenbe

Hmtigeheimnifi oerfe$en mußte, oh"e burch ihre oorgefefcte X^nftbeh'b'rbe

biefer «Pflicht entbunben worben ju fein, ali 3«ugen oernommen würben

(§. 159);

7. wenn bie im §. 160 lit. a erw%iten «öerwanbten ober 93erfc^m5-

gerten bei ?fngefchulbigten , fein begatte ober bie mit ü>m in bem 53er^5ft»

niffe ber 21boption
, «pflege^lelternfchaft ober ©ormuntfcfraft fte^cnben «per*

fönen, ober wenn ber SSertfceibiger bei tfngefchulbigten über bie im §. 160

lit. b. bezeichneten Umftanbe ali 3«ugen oernommen würben
,
ot)ne oorlaufig

oon bem ©erichte über ihr SRecht, ftc^ bei 3<ugmffci 4« entflogen, bereit

toorben ju fein (§. 160);

8. wenn eine ber im §. 178 bezeichneten «perfonen, beren SÖeeibigung

im Strafverfahren oerboten ift, eiblich oernommen würbe (§. 178);

9. wenn ber llnferfuchungiricf)ter ber Si£ung bei 23e$irfi:(£oUegiafge»

richte*, welche nach gefchleflener93orunterfuchung über bie Anträge bei ©taati»

antvaltei abgehalten würbe, unb in Jofge weicher bie Sache nach §. 231 an

bie 21nflagefammcr gelangte, ali Stimmführer beigeben werben ift (§. 225);

10. wenn bai angefochtene «JSenoeifungierfcnntuifj nicht mit allen (£r«

forberniffen bei §.229 oerfehen ift; enblict)

1 1. wenn bai (Srfenntnifi ber flnftagebmmer (§§. 228 bii 230) nicht

oon allen ©erichrimitgliebern, welche in ber ?lnflagerammer an ber Jaflung

beifefben %t)eil genommen haben, tinterfchrieben ift (§.234).

d) £>ie nicht geherige fcefefcung ber ?InfTagerammer fann entweber

barin ihren ©runb haben, baß weniger ali fünf 9?i<hter bei ber ^eracljung

unb gaUung bei Srfenntmifei anwefenb waren, ober barin, baf? eine ©e*

richtiperfon («Richter ober «protocollführer) ungeachtet einei ihr berannten

2fuifchlie^ungigrunbei (§§. 79 unb 80) an ber »Beratung unb Schlu&faf'

fung ber ?(nflagerammcr genommen r>at.

c) unb Q. £>ie unter tiefen «puncten oon bem ©efe&e aufgellten

fJWchtigfeitigrünbe umfaffen ganj oorjüglich bie 93er le^ung ober unrich*

t ige ?ln wenbung bei materiellen 2> tr.af ge f efcei ,
welcher 21ui*

brutf im §. 242 fowehl, ali im §. 35 » abfichtlich oermieben unb burch eine

Aufführung ber barunter begriffenen gälle eifert würbe, um feinem 3weifel

SRjum &u (äffen. £ie «Beilegung ober unrichtige ?(nwenbung bei Strafge*

fefcci fann entweber baburch begangen werben, baf; ein oorhanbcnei Straf--

gefe$ gar nicht ober mit unrichtiger ?luffaffung bei eigentlichen Sinnei be*--

felben aiiflewenbet wirb, ober baburch / &ö f* oer «in^clne §aü, welcher ben ©e*

genfranb ber Sfceurtheilung bilbet, unrichtig unter bai ©efefc fubfumirt wirb.

2>te Strafproeeßorbnung nntcrfcheibet im §. 242 ebenfo, wie im §. 352

brei gäüe :

24*
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a) wenn bie bem tfngefchurbigten jur Caft gefegte £hdt oon ber Bn»

ftagefammer überhaupt aH nicht (trafbar angefehen würbe, obföon fte nach

bem ©efefce (trafbar ifr, 93. wenn bie Tfnffagefammer in ber %i)at bei Ttiu

gefchulbigten einen ftrafbaren SÖetrug nicht ernannte, obfchon biefelbe bei rieh'

ttger ?fnwenbung bei ©efe$e$ af$ fofcher betrachten iß, ober wenn bie Tfn-

tfagefammer bie Xfyat bei ?(ngefchufbigten für eine in ber 3?othmehr oerübte,

fomit nicht (trafbare $obtung erwarte, obfchon ber {Jafl ber Jftothwehr nicht

oorhanben ifr;

ß) wenn umgerührt bie bem ?(ngefchufbigten jur $jft gefegte %fyat für

eine nach ben ©efefceu ftrafbare £aubfung erftärt würbe, obfchon fie eine

foTc^e nicht i|t; entließ

y) wenn bie $hät burch unrichtige ©efeßeftaulfegung*) einem

©trüfge f
e^tf unterzogen würbe, welche* nach richtiger 3fu$fegung barauf feine

2fnwenbung ftnbet, $. 85. wenn bie $hat flngefchulbigten ali bai

©erbrechen be$ £>iebfrahfed erklärt würbe, wdhrenb fie bei richtiger @efe$e$'

anwenbung af* Veruntreuung hätte behanbelt werben fotlen; — wenn bie

$h<»t SWaub betrachtet würbe, wahrenb fie nur aU gewaftfamer £>iebftat)f

hätte erffart werben follen. 3n fofe^en galien ift bie Nichtig feitdbefchwerbe

fefbft bann Saffig, wenn auch Der ©traffafl, welchen ba* nach richtiger

TMfegung auf bie %f)at anwenbbare ©efefc anbroht, mit bemjenigen, welchen

ba* oon ber tfnffagefammer angewanbte ©efe& audfpricht, ooUEommen über»

einnimmt; benn ba$ ©efe£ f)at bie im §. 352 lü. i enthaltene 93efthronfang

im §. 242 Iii. f abflchtflch weggelaffen, weil e* jl«h &«» &<m Tinffage'ßrrennt.

niffe wefentfich um bie richtige Ouafifkirung ber %f>at hanbeft unb bie SKücf

«

ficht auf bie ©träfe [ehr untergeorbnet ifr. SBenn bie ©ubfumtion ber $h<*t

bei Hngefchufbigten unter ba$ ©efe$ nach wrfchiebenen Auflegung be*fef--

ben burch bie Tfnffagefammer unb ben 35efchwerbefuhrer bie SBirfung fyat,

baß baburch bie 3u(tänbigr\it gednbert wirb, baß j. 53. nach ber einen ttm

ficht bie £ompeten$ bei ©efchwornengerichte$, nach °*r anberen jene bei &e*

jirM'(Joöegiafgerichte< begrünbet erfcheint, fo fallt biefer {Richtigfeitlgrunb

mit bem unter lit. a $ufammen.

£>a bei ber ©eurtheifung , ob bie bem Tfngefchufbigten $ur Saft gelegte

%^at ein ©erbrechen ober ©ergehen bifbe , unb welches* ®trafgefe§ barauf

anwenbbar fei, eine (rrenge ®onberung ber $$at* unb 9?e<ht*fragen ganj

*) SDurdj bie SKnitjt biefeG 9u6bruc?e# fjcii ba# ofierreict)ifd}e ©efVfc, bie Streitfrage be*

franjöfifdjcn Üt«t)te4 beteiligt, ob and) bie unrichtige 9tu*fegung be«< ©efefee* einen

9iid)tigfeit«grunb bifbe. Wach bem 2Bort(aut ber ©efefce, welche |ur (Saffaticm eine

contravention ex presse a la loi erforbern, haben manche ©ajtiftflctter, unter t'h*

nen ber berühmte HenriondePanscy feite $rage «erneint. SCHein ber Gaffatioa*«

hof t)ot biefelbe buroreine berei« »ierjigiä^rige ^rari« conjtant bejaht unb faft atte

neueren @a;rlftfieUer haben ftch biefer $rari6 angefchloffen.
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unmogHo) ift, »erfleht e« frd) oon fefbfr, bafi ber (Eaffation«£of bei ber <Jnt-

fa)eibung über eine Snia^tigfeitfbefajwerbe, wer<$e gegen ein 93erweifung«err

renntnifi ober ein anbere« (Srfenntnij? ber Hnttagefammer ergriffen worben,

nia)t bloß reine 9fea;t«fragen , fonbern aua; me&r ober weniger fragen über

t^atfa^ii^e Umjtanbe in (Erwägung jiefren unb barüber ernennen mufj. X>ie«

ift A* ®. ber gall, wenn bie grage entfre&t, ob bie ©erfe$ung in ben ttnfta*

geftanb wegen ©?orbe« ober $obtfa)fage« ftattfinben folle, inbem ber Unter*

fa)ieb jmifaVn tiefen ©erbrechen nur in ber 2T6ft4>t be* S&ater« gelegen ift,

biefe aber in ber «Regef nur bur<fr bie Prüfung aller Umfranbe ber £&at er.

rannt werben fann. (Sbenfo ift e« unmogfia), Ifyau unb 9?ea)t«frage ju fon-

bern, wenn $. bie groge $u entfc&eiben i|t, ob wegen einer 2>rutffa)rift

bie ©erfepung be* Söerfaffer« in ben Hnffagcftanb wegen eine« ber in b#n

§§. 23-27 be« $refcgefe$e* bejeiajneten ©ergeben (rat* ftnbe.

g) SEBenn ba« 93erbre$en ober ©ergeben bereit« bura) Verjährung,

bura) eine frühere rea)t«r><!iftige (Sntfcfceibuug ober auf eine anbere 2Trt (4. JB.

im gatle eine« £iebfta()fe« ober einer Veruntreuung bura) tyätige 9?eue nad;

$. 167 ®t. ©. 56. 1. erlogen ift, bie ?(nttagefammer aber beffen un*

geartet ein S8erweifung«erfcnntnif} erfaffen &at, fo fann bie'e« mit ber mic^«

tigfeit«bef<frwerbe angefochten werben, 3n biefem gaüe liegt befonber« $äu*

ftg eine Vermifa)ung oon fyat* unb SReaJtdfragen oer, bie feine ®onberung

jufaffen , $. 33. wenn e« fta; um bie grage fjanbeft, ob afle fcebingungen ber

^erja&rung oor&anben feien. Da« ©efe$ frat ba&er biefen £Wa)tigfeit«grunb

in ben §§. 215 unb 246 ben Sm<$tigeeit«anlnben, bie auf Verfe$ung ober

nnria>tia,er Hnwenbung be« ©efe$e« berufen , ganj gfeia>geffcat.

«.243.

3>er SBeffwerbefufjrer fann innerhalb fcferjetyn Sagen &on bem Sage

ber Eröffnung be6 angefochtenen (5rfenntntffe$ an eine $fu*fu$tung feiner

Wdjtigfeitdbefdjmerbe bei bem eröffnenben ©ertöte überreifen. 2>iefelbe

ifl alSbafo bem (Segnet be6 8efc$werbefttyrerö (bem Sfngefäulbtgten obet

©eneraU^rocuraiot) nutjut&eilen, welkem ba6 9terf)t jufiefyt, binnen aft

*) T>it W«rf?ttqf tuib fdjtoierige frrage, nne weit ber Gaffationdjof in 2Dürbiaung unb

Prüfung Ujatfädjlidjer Umftanbe ge$en bürfe, ifl in Brranfreid) bie? in bie nenefre Beit

(Wegen ftanb ftbr lebhaften ©rreitea fotoofyl auf bem ®<biete ber Stierdur, afo in ber

$rari« ber ©eridjte gefrefen. Der Saffation^of Ijat ftO) aber burdjj Wteberbolte , feTbft

in jpienaroerfammlungen gefaßte 9lu$fprücr)e , nnb jtoar im ©egenfa^e mit ben »en bem

©eneralprocurator 55ul?in eniwirfelten JRedjhtanftdjten, bie IBered^tigung , nid^t Hoff

über reine Hedjttftagen , fonbern aucb über tf)at\&d)liä)t UmflÄnbe nnb ©er^äfhrljfe ja

entfebeiben, getoa^rt <S. über biefe ftreitige SWaierie Sebire et Carteret, encyclo-

pedio du droit Tome VII. p. 307—313.
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Sagen eine ®eöenou«fii^ninfl cinjubrinflen. flach «blauf btffer grift ftrib

fammtliche Beten an ben Saffation^of ju fenben, welket banlber naa)

Anhörung be$ bei temfelben angepeilten ©eneraU^rocuratorä in fürjejter

griß in nic^t öffentlicher ©ifcung entleibet.

«Senn ber a3ef<hn>erbefübrer cntweber auf ba$ «Hecht, eine »efc&werbe'

fe^rfft 4» überreichen, ©erbtet ober innerhalb ber gefefttc^eii griff tiefe ®cb rift

nia)t erftattet, bat auch ber (Regner bedfelben feine ©egenaUrning ju über»

reifen, fonbern bie Heten finb im erjteti gaU*e fogfeio} , im jweiten Satte

naa) flbfauf ber gefe$lia)en grift bem (EafTation^ofe oorjufegen. 2>en Hcten

ift jeberjeit ba$ $&eratbung$protoeoa ber flnffagefammer beizulegen. SBirb

eine 93ef<hwerbefa)rift überreicht, fo ift ei jur Söermeibung aller Söerj&gerun.

gen für ben &efa)roerbefubrer am ratblicbften , biefelbe in zweifacher 7tu$ferti*

gung einzubringen, bomit ein (Eremplar bem ©egner jugefreHt, bafl anbere

aber bei ben 2leten aufbewahrt werben fonne.

§. 244.

ginbet ber (SaffationGfwf bie 9tichtigfeit$befchwerbe gegrunbet, fo §at

er im gaffe ber UnjufMnbigfeit ($. 242, a) bie ©acf)e an ba$ jufWnbige

©ericht ju oerweifen, in allen übrigen gälten be$ $ 242 ober hat ber

Gafiationehof ba$ ßrfenntnifj ber $liiflagefammer aufjuhfben unb jugleich,

wenn ein unberechtigter Kläger aufgetreten (§. 242, b) ober baö 3>crr

brechen ober ©ergehen bereite erlofdjen ift ($. 242, g), aussprechen, baß

fein ©runb jur weiteren gerichtlichen Verfolgung oorfjanben fei; — wenn

roefentliche görmlichfeiten be$ ©erfahren« oerlefct würben (8. 242, c),

bie flichtigfeft ber einzelnen gefefcwibrtgen £antlung audjufprcchcn, nach

Umftdnben bie ©erbefferung be$ ©erfahrend anjuorbnen unb bie <Sad}c

ju neuerlicher Gnrfcr/eibung ju »erweifen; — wenn bie Sfnflagefammer

nicht gehörig bcfefct war ($. 242, d), auf nochmalige (Sntfcheibung ju

erfennenj — enblict) wenn bie Aufhebung be$ (Srfenntuiffefl ber 9tnHagt:

fammer wegen ©erlefcung ober unrichtiger ftnwenbiing be$ ©efejjeä er»

folgte ($. 242, e unb 0, in ber (Safe felbft bem ©efefce gemäp ju ent*

Reiben.

$©a* bie SBirfungen ber af$ begrün bet anerkannten $Wichtigfettf>be'

fanwerbe gegen ba$ (Srrenntnifi ber flnffagefammer betrifft, fo ift fa)on eben

(®. 860) bärge (reift worben, warum ba$ ofrerreie^ife^e ®efe$ bie Sb^tig*

feit be<l (Taffation^hofe^ nicht auf bie Aufhebung ber nichtigen (Entfärbung

unb auf bie fteftimmung bei ©eria;te$, weifet ba* neuerliche (Srfenntnifj

fällen foU, befa;ranrt, fonbern vielmehr aua) eine pofttioe SBirffamWt bei
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<rafTation«hofe« hervorgerufen nnb benfefSen In ben meiden J30en ^ur un*

oerjägfichen (Sntfcheibung In ber @ache felbft angewiefen hot. 9?ur wenn bie

Aufhebung be« (Srfenntniffeä ber Hnffagefammer wegen <8erle$ung wefent*

fi<$tr gormfichfeiten be« Verfahren« im Caufe ber 93orunterfuchung ober bei

Oer Jäßung ober Ausfertigung be« Srfenntniffe« ober be&halb erfolgte, weil

feie flnffagefammer ntc^t geh&rig befe$t war, $at ber GajTatien«hof bie ©a$e
ja neuerlicher (Sntfcheibung an ba«fefbe ober an ein anbere« Oberfanbe«ge-

ria>t zu »erweifen. 3m erften gaöe i|t bie $he«fnahm* jener «ÜHrgKeber be«

Dberranbe«gerichte«, wef$e zur SdOung be« aufgehobenen (Srfenntnifle« mit*

gewirft ^ben , an ber neuerlichen (Sntfa)eibung burch ba« @efe$ nicht au«*

gfftt)ft>|Ten, weil bei ber 3ufammenfe$ung mehrerer Oberranbe«gerichre biefe

$e(rimmung bie nothwenbige gofge gehabt h^te, baj? bie @a^e von bem

£ätTation6f)oft immer an ein anbere« Ober(anbc«gericht oerwiefen werben

müfjte, unb weif in biegen $£Uen, ba e« (ich boa; nur um ein präparatori*

fc^eö (Erfenntnif? tyanbelt t
jene ©rünbe nicht eintreten, welche bei ber ?In-

orbnung ber §§. 365 unb 366 über bie ?(u«fchtiefuing jener ($)ericht«mitgne«

ber, bie an ber Schöpfung be« vernichteten Urtr)eife« %tyit genommen, fetteten.

3ft Der 9Wchtigfeit«grunb nur in ber Unjuftänbigreit be« (Berichte« be*

grunbet, an welche« bie SSerweifung ber ®ache erfofgte, unb fällt berfelbe

nicht mit einem ber im §. 242 unter e) unb f) bezeichneten OtffchtigfeitSgrfinbe

jufammen , fo hat ber (Eaffation«hof Srfenntnifj ber Tfnffagefammer ba«

er im SBefentlichen (in merifo) unberührt täjjt, nicht aufzuheben, fonbern nur

ou^ufprechen, welche« ©ericht z«fWnbig fei, unb bie ®aa)e an ba«felbe zu

perweifen. 3ur (Erläuterung möge fofgenbe« fceifpiel bienen. Der flngefchuf*

»igte i(t in SHeunfirchen wegen eine« bafetbft oerübten fcobtfehfage« unb wegen

eine* erft fpäter entbetften, in SBiener--9?eu|rabt begangenen ©erbrecherifchen

£ieb|rahle«, ber jeboch nur nach §. 158 @t. ©. I. $h« (trafbar ifl, in 93or*

unterfuchung geftanben. Die Anftagefammer hat tr)n jeboch nur wegen biefe«

£iebftahfe« unb nicht wegen Sobtfchlage« , fonbern wegen fahrläffiger $ob*

tung in ben Tfnffageftanb oerfefct unb bie <2>aa;e zur ^auptoerhanbfung oor

ba« Söejirf« (Eeüegtalgericht SWeunftrchen oerwiefen. Der ©eneralprocuratur

ergreift bagegen bie 9Nchtigteit«befchwerbe, weif bie ®ache nach §. 68 nicht

oor ba* nur Aber ba* Vergehen jufränbige $Öezirf«:(Eoflegialgericht zu IWeun«

Krchen , fonbern oor ba« Aber ben Diebjrahf zuftänbige Canbe«geritht ju SSBie-

ner«<fleuftabt h^tte oerwiefen werben fallen, 2Benn ber (Eafjarion*hof biefe

fcefchwerbe begründet ftnbet , (>at er, ohne in eine Prüfung be« meritorifchen

Inhalte« be« <8erweifung«erfenntnt|T*« einzugehen, bie 2a$e *ur £auptoer.

hanblung oor ba« ?anbe«g«richt zu SEBiener Oieuftabt al« fcezirf«.£oaeflialge.

rieht z« oerweifen.

SBirb ba« Srfenntniü ber Tfnffagerammer auf ©erfefcuna, in ben 2(n*

ftageftanb Uföatb aufgehoben , weil bie Unterfucjung wegen eine« nur auf
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Erlang« be* »efeibigten *h oerfofgenben «ergeben« (j. ». weften «fre-

brucfre«) o&ne ben erforberlic&en Antrag beo* «et&eifigten von flmtfwegen

eingefettet ober na<& erfolgter 3urücrna&m« biefe* 3r trage* fortgefeBt worben,

ober weit ba* Verbrenn ober Verge&en bereit oerja&rt ober fonft re$tli$

erfofaen ifr, fo fann tie 9?e*tefofge be< Vuifrvutyi, baß einer biefer 9?i$-

tigfeirtgrünbe vorliege, feine anbere fein, alt baß ba* Vorfa&ren eingeteilt

werbe. 3ebe Verweifung ju einer neuerfid&en Sntföeibung würbe biefe Sin-

ftedung nur verzögern; ba$ ©efefc verorbnet bafrer, baß in biefen gallen ber

£affation*&of fefbft fogleitfr au$fpreo)e, baß fein (Srunb jur weiteren geri^du

(ic^en Verfolgung oorfyanben fei.

(Srfofgt bie 2fufoebung bei (Srfenntnifleo* ber "Hnffagefiimmer wegen Ver«

Ic0ung ober unrichtiger Tfnwenbung beo* ©efefceö" 53. weil bie £foat be$

Angefertigten af$ SHaub betrautet worben ift, wa&renb fie bei richtiger Hn*

wenbung bei ($efege6 nur alt 2>ieb(tafol erföeint), fo fcat ber (Eaffationd'&of,

welchem aOe jur $ätlung eines" 33erweifung6err
:

enntniffe6 erforberlicjen t^at*

\a<^l'\d)tn Umitänbe e&eufo vorliegen, wie fie bem Dberfanbe6gerid)te vorgele-

gen (tnb, unb wie fie Demjenigen ($eri($te, an welche* bic *2»a*e jur neuer»

liefen €ntf$eibung oerwiefen werben tonnte, vorliegen würben, jur Vermei-

bung jeber unnötigen Verzögerung fogfeitfr felbjt in ber €>a$e;u entfc&eiben.

Der (Saffationtyof wirb bar*er entweber ernennen , baß fein Örunb jur weiteren

fleritfctttcfcen Verfolgung vor&anben fei,. ober ben 2(ngef$ulbigten in ben Tin*

Kageftanb verfemen unb vor bai jufWnbige @<&murgericfrt ober lÖejirW (£oQe*

giafgeri$t jur £auptoer$aubfuna, perweifen ober enbfafc, wenn bie $&at na$

ber 2fo|t<frt be* (Eaffation^ofr* nur eine Uebertretung bilbet, bie @a$e jur

<Jntf$eibung vor ba* juftanbige fcejirWgertyt oerweifen #
).

*) 5)te amtlichen fformularien für (frfennfnijfe be« <Saflration*$off$ ü&er 9ti$rigfctt6frc*

fötterben gegen bie (inrföeibungen ber ÄnHagefammer (ftormularienfammlung <g. 46
twb 47) lauten j

a) ©ein bie 9efe$toerbe ungegrünbet befunben toirb.

3. 7663.

3m 9t amen Setner 9taiejtatbe6 JCaifere-vonOeflerteitfc.

©et 1 f. (£affation«$of bat beute in nit^t öffentfidper Sifcuiia. unter bem $orn>r
be4 f. f. €esat*prajtb<nten 0. SR. in ©egeutoart ber 9taU)e be* rfcrften Ottvity** unb
daifation^ofei % ,

Jt, $. nnb SW. unb brt 9caU)*fecretärt al* Stbriftfu^rer«

natb «nb&ruug be< ©orft-age« be« 8&aU)e« 8. unb ber Anträge be« f. f. ®eneralprocu»

ratort m über bie Oft$tigfeU«&ef<$»erbe be« f. f. ©eneralprocurotor« am Dberianbe^ge^

rt^te ju ®rae gegen ba« oon ber «nffagefammer biefe« f. f. Dr.erlante<geric$te* am
1«. Odober 1850, j. 3.4128, toiber ©enebict ^u ber unb ©eorg ©ranbrnatjer
eruiffene $ertoeifnsg«erfennmte , toobur^ biefetben wegen brt ©erfreuen« brt Moabit*
tu «nflageflanb »xrfe^t unb aur ^aut»h>er^anbrung »or baö f. f. 58ejirf#«(5oIlegialgericl?t

ju £artberg »erliefen ttnirben, ju 9teä)t trfarnt:

JDie bon bem f. f. (9e«ercu>rocuralor an bem DberlanbeJgtritye ju (Bra| er^
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1 245.

Der &u6frru<§ bed (Saffation$&ofe$ iiber bie Wdjtigfeft ber gnitjen

$Jer(>anbluna, ob« einzelner Steile berfelben iß jwar fowofyl für ba« ©e*

rtyl, beffen (grfenntntf aufgehoben nmrbe, al« au$ für bie in ber <Sad>e

Wette* erfennenben ©trifte maßgebeiib. 2ln bie 9t e#t« anficht beä

(Saffationd^ofed aber iß baO nadj ber £auptt>erf)anblung entfdjeibenbe

<§er(<$t in ben gtftten beä |. 242, e, funb g nidjt gebunben. 3ft ba*

(Snburtbeü in UebereinfHmmnng mit ber »onbem (Saf[atione()ofeau«gefoeö-
»

Nne 9litt)tigFeit*befd)toerbe gegen ba« »on ber «nnagefaramer bieftf f. f. DbeTlo«be6gr*

tickte« am 12. JDctober 1850, 3. 4158, toiber Beneblet £uber unb ®ecrg©ranb*

ma$er
,

Sanbtoirtlje unb $au*bejtfcer ju Rimberg
,
toegen be« »erbieten« betf Dtebfia$ie«

erloffene ®eroeifung«erfennhiifj »erbe »ertoorfen.

<Sntfd)eibung«grunbe.

(ffolgt bie «u«ftt^ntng bet <&runbe.)

Sien am 10 9fo»ember 1860. Der f. f. OJtffarim^of.

(®erta)t«flegel.) 3K. m. p.,

f. f. <S*Rai<tyräftbfut.

% je. e. «. $. ir. ro. p.

OD. p.f

at« ©c$riftftiljrer.

b) Senn ber Gaffati on#b>f ber 9lid)tigfeit*befd)u>erbe ftattjugebfn

f inbet.

3m Warnen (Seiner 3ßaieft&t be* Jtatfer* oon Dejierreid).

Der (tingang bleib* unberanberi, »ie oben, M< |U ben ©orten: $u

5Xec$t erfannt:

Da« 33ertoeifnng*erfennhiif ber Änflagefantmer be* f. f. Dberfanbe«gerid)te« ju

®rafc »om 1«. Ddober 1860 3- 41*8. irlrb aufgehoben unb juglei<$ eutfaieben, ba$

toibn «enrblct $uber nnb ®eorg «ranbmaner, Sanbtotrtye unb $au«beffcet ju

3nnberg, bie *nflage balpin ftattb>be, baß biefetben am 14. 9fugufl b. 3- bem $rei$ert

». ffl eile na u'fdjen 3ager gforian ©Üebifc ©etoalt angetyan, um ftd) feinet @<*

n>cfyre« ju bema^tigen, unb babur$ nad) ben $$. 100 unb 173 St. @. 1.2$. bai 2Jer*

brechen bes ftaubefl begangen haben. Die Singe flauten warben ba^r jur ^auptoertjanb*

fang »er ben ©d)ttmrgeridjt«1jof beä ©rafcer ?anbeJgeri<htafprengela bertoiefen. 3ug(eid)

totrb bie Unterfudjung£f>aft »iber biefelben «erlangt. 3n ©etreff ber 33crTabung ber 3en*

gen jur £aubt»erf»anbtung ^at et bei ber in bem SJerweifung^rfenntnifle brr Slnflage*

fammer enthaltenen Verfügung ju »erMeiben.

(fntfdjeibungftgrftnbe.

(ftulgt bie Darfteflung berfelben.)

Sien am 10. ftooember 1850. Der f. F. daffation^of.

(®ertötePegel) SÄ. m. p, f. f. Senatfpräfibent.

JC. « 9C 9t. m. p.,

8f. m. p. , al< S^tiftfuhm.
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djenen 99ec^t6anfld^t ergangen, fo fann ilber ben fei ben $unct feine neuer*

licf*e Withtigfeitabefchwerbe erhoben werben. 3fi jeboch bad @nburtr)et( auf

eine mit bem aufgehobenen (Henntniffe iibereinfhmmenbe SBeife gefäfft,

unb wirb jene« llrtt)eil au6 ben fe Iben ©rrtnben, wie biefed (Srfenntatß

mltber ftichtigfeitdbefchwerbe angefochten, fo ftnbet fogletdj ba« im %. 372

feftgefe&te Verfahren (Statt, ffiurbe eine 9lid)tigfeiWbefa)n>erbe au$ ben

im %. 242 unte* a bte d angeführten ©rflnben oerworfen, fo fonnen

biefe #ichtfgfeit*grönbe nid)t mef)r »»ittelft einer nenen gtaen ba*

@nburtt)eil gerichteten 9?id)tigfeit0befchn>erbe geftenb gemalt werben.

£*ie $3efHmmungen tiefet $. rönnen nur im 3ufammenbange mit jenen

ber §§. 371 unb 372 aufgefaßt unb oerflanben werben; e* ijt bafcer noth*

wenbig, fa)on hier bte biefen§§.jum ©runbe liegenoen 9}rincipien in ba*2(uge

ju faffen , ba biefelben oor$iiglicb ben t>aben , bte Stellung be* £affa-

tion*bofe* in SÖejiebung auf bie (£ntfa)eitung von ^Rechtsfragen allen anbe*

ren ©eria)ten gegenüber feftjufe&en, Damit er in 2Babrb«it «W OTittefpun«

ber @efefee*au*fegung unb al* SÖürgfcfcaft für bie tfufrechtbaltung einer gleich

'

formigen flnwenbung ber ©efe$e bienen fonne.

Jpofift merfwiirbig unb fet)rreia) i|t ber (Sntwitflung*gang , welchen bie

franko fif <bc @efe$gebung in biefer SÖejiebung genommen bat, unb bie

Sfcebeutung biefer Jrage, welche für bie ganje Cebre von ber 9?icbtigfeit*be*

fchwerce al* pretjubicteü betrachtet werben muß, wirb ein nähere* 33erweiten

hierbei rechtfertigen *)

.

SBenn ber (Ea|fation*f)of in granfreich einer 9?ichtigfeit*befchwerbe ^tatt

gibt unb bie ®aa)e jur neuerlichen Sntfcheibung über eine Rechtsfrage an

einen anbtren ©en"4>t^r>cf oerweifet, unb wenn biefer ©erichc^h°f fein« (Jnt*

febeibung in Uebereinftimmung mit ber 9fetht*an fta)t be* (£aflation*bofe* , mit

(ich btefelbe au* ben <£ntfa)eibung$grünben be* festeren ernennen Icifjt, abgibt,

fo ift oon jeher bie Erhebung einer neuen SHichtigfnrtbefcbwerbe au* bemfeT*

ben ©runbe oon Peiner ^eite mehr jufaffig gewefen ; benn in bie
fem gaö«

herrfa)t eben jene lleberein|h'mmungber!Recht*atiftchten jwifchen ben Gerichten,

welche ba* ©efe$ errieten will, fluch mö&te ohnehin oorau*g«fefct werben ,

ba& ber jur Nahrung ber <Hecht*einbeit berufene (£affation*hof oon ber eben

erft aufgehellten ®efe$e*au*fegung nicht wieber abgehen werbe.

dagegen hat ba* franjöfifcbe Stecht nie bie Verpflichtung ein««

©ericht*hofe* anerkannt, bie oon bem (Saffation*hofe aufgehellte SKecbt*an*

ficht feinem Urteile &um ©runbe ju fegen. Vielmehr gemattete e* au*bräcf -

»

*) ®. hierüber Sebire et Carter et, cncyclopcdie du dioit. Tome VII. p. 37»

—

381* $re», gfronfreirt)« Guril* unb GriminalgfricbteMrfaffuitfl. SWann^iin 184«. @.
152-163 5 Tarbe,loi8etrt*glement8 de la cour de Cassation. Pari» 1840, p. 371.
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tia), ba# bat ©eria)t, an wel^eo* ber (Saffatiomtyof bte @a($e |ur neuen"(Jnt*

ftfcfibung nerwiefen , fia) in Sffiiberfpru<$ mit ber 9?e<$t0anftc$t bei (Eaffationo*»

$ofe$ f*$en unb jene be$ eriten (Bertc^ted auc$ feinem Urteile jum ©runbe

legen renne. 3J?it 9tea;t wollte bad franjöftfcfre £Rec^t bem einzelnen

2fu4fprua)e bee" (Saifatione^ofed fehc eerbinbli^K Äraft einräumen, wie fle

eer 9Jatur ber ®aaje na$ nur bem ©efefce felbjt ober einer aut^entif^en ©e«

i^f&me'legung gebührt.

3?ot&wenbig mu&ce jebo(£ auf Littel gebaut werben, um einen folgen

3auefpalt ber 9te($töanftc$ten ju befolgen. £>a* ©efe$ eom 27. 9?o*ember

1790 ©ererbnete, eap, wenn ein Urtftetf zweimal caffirt worben wäre unb

«n britte* @eria)t in gleiajer Seife, wie bie jwei erften, entfa)teben &ätte,

bie ®oa>e oor bem (£affatien*r)ofe erft naefr vorläufiger Sinfrolung einer ©e*

f«$e*erlauterung bura> bie geefcgebeube ©ewalt oerfcanbeft werben bfirfe. 2>ie

Söerfoffung vom 5. gruaiber be* 3ar)red III lieg biefen SBeg bereit* nact> einer

einmaligen (Sajfation einfajlagen. 2>ad* ©efe$ vom 27. Ventöse be* %*i)rei

VIII bagegen erhärte nur, baß, wenn naa) einer <£affation ba* jweite Urrfjeif

au* benfelben ©rünben wie ba$ erfle al$ nia^tig angefochten würbe, bie ^le*

uroerfammlung bee* (EaffationdfcoM barüber ju entfd)eiben frabe, o&ne &u

brjrimmen, wa$ gefa;cr;fn feile, wenn ber (Eaffationefyof bat zweite llrt$eif

äufge^oben unb baä britte ©eria)t fta) abeimalä ber 9iea)t6anjta;t ber jwei

rrjten ©eri$te angefcfrloffen foätte. £iefe Cücfe aufyufüllen war ba$ ©efe$

wm 16. September 1807 beftimmt, ba$ aua) in bie fran$oftf<fce &trafpro*

cepsrbnung oon 1808 (2lrt. 440) übertragen *vurbe. £>iefe* ©efefc vererb*

Me, ba$, wenn naa)* einer einmaligen daffation ba* jweite Urteil iwifcfcen

benfelben Parteien unb au* benfelben ©rünben mit ber 9?ia>tigfeit*befa)werbe

angetobten würbe, ber £affation*&of berechtigt fei, entweber fogleia) eine au--

t&entifa;e ©efe&eeauofegung bei bem 3u|tiiminifrer naa)Jufu<fren ober in voller

Äat^oerfammlung (les seclions reunies) barüber ju entleiben. $m lei-

men galle war ber ©prua? beo GaiTatione&ofe* noa) nu$t verbinblia) j wenn

aber tai neuerlich jur (£ntfü)eibung berufene (Bericht abermals bie ^Kcfctä'

anfügt beo erflen ©eric()ted feilte, fomit bie (£affation autf benfelben

^rünben jum britten üWafe begehrt würbe, mugte ber (Saffatiou^of

wrjeber ^ntf(^eibung ba^ flreitige ®<\<§ jum fi3e^ufe einer aut^entifa^en

Interpretation bem <&taatdrat(>e oorlegeii, welcher bamal^ alle ©efetye be«

riet^ unb $ur 6ntfa)eibung bc^ gefe^gebenben ÄÖrperd vorbereitete , ber fie nur

im ©onjen annehmen ober oerwerfen, ober nia)t abonbern burfte.

t)iefe (ginria>tung
,
wela)e aufl) unter ber 93erfaffung oon 1815 mit

ber einzigen 2(enb*rung, baß bie aut^entifa^en Interpretationen nur oom Äo^

nifle im herein mit ben Äammern gegeben werben burften, beibehalten warb,

würbe mit $Xea)t alt unoereinbar mit ber bem (Eaffationtyofe jum ©runbe

liegenben 3bee ber 2lufre^tj>a(tung ber ©efefee unb ber »iltung einer g(da>*
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förmigen m«4>t*fprecfrun
fl

lebhaft flrtob«ft *). «Hoo; größeren tobe! verbiente

jeboa) bat franjaftfd)e ©efefc vom 30. 3ufi 1828, wela)e* jwar verfügte,

baß ba* Urteil bei ©eria)te$, an wela)e* bie ®aa)e in $olge be$ jweiten

(Saffation*reeurfe* verwiefen morben war, baö le$te fein foHe, aber biefe*

©eria)c nia)t an bie 9ta&tfanfia)t, bie ber (Saffationtyof in feiner ^lenar*

verfammlung au*gefproa)en, gebunben erklärte , fonbern gemattete, baß aua)

biefe« (britte) @eria)t gegen bie 2lnfla)t be$ Gaffationtyof** entfa>etben

tonnte, £oa) mußte ba* flreitige @efe$ in jebem $a(le biefer 2lrt ben Äam.

mern jum SÖe&ufe einer autfyentijcfren 3fu6legung vorgelegt werben. <5d tft

taum not(jig $u bemerken, wie complicirt ber 9?e$t*jug bur<$ biefe (Sin--

ria)tung würbe. (g$ war beftimmt ein großer geiler, b.iß ber (Eaffation**

frof babura) ben ttppelib'cfen gegenüber nur wie ein berat&enber &or--

per erfüllen, beffen 2lu6fpnia;e feine re4>t$verbinblicf)e Äraft Ratten. ^Der

3wecf beä (Eaffation^ofev', (Einheit in bie 9fac£t$pflege $u bringen, war ba*

bara; offenbar vereitelt. £>ie klagen hierüber würben allgemein , bio* i&nen

ba« franjoflftfre ©efe& von 1. Bpril 1837 ein (Enbe maa)te. Diefe* ©e

fe( oerorbnete, baß, wenn ber jweire <£affation$recur$ au* bemfelben ©runbe

ergriffen wirb, ber <£a|fationtyof bariiber in »oller 9faty$oerfamm(ung (toutes

les chambres reunies) entfärben muffe, biefe ^lenarentfä)eibung aber

frinf^tlufr be* Wea>t*punete* für ba* britte @eria)t, an ba* bie €>a<$e ver*

wiefen wirb, binbenb fei. 2)ur$ biefe Wfung würbe ba$ bem franj&flföen

<Eaffation*frofe 4«»« ©runbe liegenbe 9>rincip gewahrt, baß berfefbe nia)t

felfrft in einer einzelnen ®aa)e mit reefckräftiger SBirfung entfa>eiben, fenbem

nur ba* ©ef*Q im Hagemeinen gegen unnötige Auflegung unb tfnwenbung

f<$u$en foll; burefr bie <£ntf<freibung be* Plenum* be* <£affatton*$ofe* ift nia)t

nur eine größere »flrgfa)aft für bie SXie^tigfeit ber von bemfelben aufgehellten

9tea)t*anftc&t gegeben , fonbern aua> bem unteren ©eria)te eine fco&ere tfuto«

rität al* bie eine« einzelnen Senate* gegenubergefieOt. 3ugleia) ift babura)

ber weitläufige sprocefigang abgef({mitten unb inlbefonbere bie große &$wie*

rigteit befetttgt, n>efa;e in Staaten oon repräfentativer 93erfaffung mit ber

(Sin^ofung einer aut$enttf$en ©ef*$e6au*legung notfywenbig oerbunben finb.

X>tefe5 ®efe$ vom 1. Äpril 1837 gilt no$ gegenwärtig in §ranfrei$. ©ett

beffen (Srtaffung fmb bie meinen Ziagen über ben langwierigen unb ver*

wiefeiten 3nftan^en^ug oerfrummt unb tt i(t babura) bem (£ajfatton*fyofe ein

Attribut ber gefefcgebenben ©ewalt, ba* 9te<$t ber autf>entifa)en ©efc&e*au*le'

gung, eingeräumt.

Unter ben beut fa)en @efe$gebungen &aben fia) bie ba ierif$e C®e-

fe0 vom 10. November 1848 §$. 251 unb 252) unb wü rtembergtf a>e

) 3««befonbere ö«m geuerbaa) in feinem 9Berfe über bie ©erid^WoerfaiJung unb Ui

0erid)tlia)e öerf(U)ren gtanfrei^ (®icgen 18t*)-©. 104-119.
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(®efe$ vom 14. ttugufi 1849 §§. 221 unb 222) bem franjoftfchen 9?e4>te,

wie e* bur<h ba* @efe§ vom !. 2fprtf 1837 geworben ift, unbebingt ange»

tyfoiTen. 3n ben preufHfchen £H5^inprovtn|ett bagegen mürbe fchon im

Dafyre 1814*) oerfügt, bog im gaOe ber 3ufafTung einer 9?ichtigfvit*be*

tywerbe wegen Verlegung ober unrichtiger Tfnwenbung be* ©efefce* ber (Sofia»

tion*hof, menn bie (Sntfcheibung ohne neue ^atfo^ti^e 93«rhanMung möglich

ift, immer zugleich in ber ®a$e felbft (fomit af< Steoifion*hof) erterinen

foüe, wobura; bie *D?oglithreit bei gaüe* einer feiten (Eaffation au* benfei*

ben ©rünben auf ein Sföininium rebucirt würbe. Diefe fcefrimmung be* rh«i»

nifötn Siechte* ging aua) in bie n ieber(5nbif<$e Griminaforbnung oom .

3at)rel836 (§. 380;, in bie pr eujjifche 93erorbnung oom 3. 3äuner 1840

§. 148, in ba* babif^e ©efe$ oom 17. gebruar 1819 §. 44, in ba*

furl)efftfche ©<fe£ oom 31. Dctober 1849 §. 390, in ba* ^annooeri»

fche©efe$ oom 24. December 1849 §. 148 unb in bie braunfth weigi*

fa) c ^trafprocejjorbnung oom 22. fluguft 1849 §. 168 Ober.

9?ü{f> bem größtmöglich ^effif^en ©efefce oom 28. Dctober

1848 §. 280 bagegen erfennt ber Soffotion^of nur bann jugfeich in ber

<$auptfac$e, menn ba* Urtyeif be* Ttfftfenhofe* ein ®trafgefe$ jum 97aa>tt>ei(e

ce* Verurteilten unrichtig angewenbet f)at. 2fu§er biefem gaöe fiberfäjjt e*

Diefe* <5We$ bem Srmeffen be* (Eaflation*t)ofe* , über Sttichtigceitsbefa; werben

wegen 93erle$ung be* ^rrofgefeße* entmeber felbjt fogleio) in ber Jpauptfathe

|u erfennen ober bie @aa)e au einen anberen ^fftfent)of &u oermeifen. 3m
fiteren gafle t)at ber Saffation^of jugleich »aufyufpiechni, wa* af* ent«

fa)iebene 2Baj)rr;eit anjufeben fei, unb ber burch bie Sßerroeifung mit ber

€aa?e befaßte ?f|Ti fen^of ifl an ben entfcheibenben X^eit bei Saffa*

tionterfenntnifTe*" (fomit fchon an ba* erfre Ertenntnifl be* <Saffation*i)ofe*)

„gebun b f n.w **)

^Die in ber preufnfcfren ©efefcgebung unb in ben bamit übereinftim»

menben teutfc^en ©efe$en getroffene (Einrichtung unterliegt bem wefentlichen

23ebenfen, ba§ babura) ber ©runbgebanfe , auf meinem bie Einrichtung

eine* <£affation*hofe* beruht, bafj er nämlich in ber Stege* nur über Stecht*'

fragen ju entfapeiben habe, verfemt wirb. 2>iefe tfnorbnung beruhte in $>reuf.

fen unb beruht in allen oben angeführten Heineren beuten Staaten oor*

*) Jöerorbtiung bei nieberrtyeiitifcben ©enerafgouoernement« vom 28. Sfpril 1814 unb

be« mittelr^emifchen ©eneratgou&emement« vom 0. SDiaf 1814. — Daniel«,

®runbfäfce bfd r$einifa?en unb fronjßf. €>traf&erfa$ren«. 93erHn 1849. ©. 219.

**) &u<h ber ttjuringifebe (Intwurf einer ®t. $r. D. 5- 313 fchreibt öor, baß fc$on

ba« erfte Chfenntnif bcö daffatton^ofe« f»r ba« ©triebt, an we(d)t6 bie @a<b< »er«

liefen wirb, binbenb fei. $ur biefe £dfing fVricht fuh auO) @chn>arje tu feiner

Cc^rift : »bie Reform be* §trafoerfa$reu« im Äinigreiche ©achfeu» au«.
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jüglty barauf, bafj ber (Eaffation*hof in biefen Canbern nur au* Einern

Senate befteht, baß bat)er bort ber Unterfehieb Awifct)en einer ®enat*« unb

<pienar«(£ntfcheibung gan£ entfallt. (Jben biefer ltmfianb hat auch ehne 3wei»

fei bie Se3eßimmung be* großherj. t)effifchen ©efe$e* unb be* t^ürtngtfc^en

Entwürfe* eeranfafit, gegen treffe überbfe* ba* £.*ebenfen fpric^t
f
baj* baburcfy

bie 9)?ogliehfeit einer oielfeitigeren Befeuchtung unb Prüfung ber ftreitigen

$rage abgeführten unb ein ©ericht ghichfam jum mec^anifc^en ©erzeuge

eine* anberen, nur um jwei 9D?itglieber ftärfer befeßten ©erichte* h*rabgewür.-

bigt wirb.

(Jür Oefterreich, beffen oberfter ©ericht*^ unb (£affation*hof nach

feiner neuen Organifation 48 SNäthe jaulen wirb, tonnte e* nicht zwei-

felhaft erf<$einen , Dop ba* SWecht einer authentifchen @efe$e*au*legung

nicht einem bfopen Senate, fonbern nur bem Plenum be* GafTation**

hofe* übertragen werben fSnne. £>ie ©efahr, baft einzelne Senate be* Gafla*

tion*ho fe* ©ergebene (Jntfcheibungen über biefelbe 9?eeht*frage ergeben (offen

f&nnten, ift ju groß, af* bap man jeber folgen ®enat*enrfcheibung fchen bin:

benbe Äraft beilegen tonnte. Vielmehr würbe gerabe babura; bie 9fechr*einheit,

wefche burch ben Gaffationdhof erreicht werben fett, fet)r empfinblieh gefä^rbet

unb beeinträchtigt werben. <£* festen bar/er bie in ©cmÄ£t)eit be* ©efefce* rem

I.Bpril 1837 gegenwartig in granfrei^ befte^enbe Sinrichrung unter atten

bi*her jerfuchten Hrten, biefe e^wierigfeit ju lofen, bie be|te unb ber Matur

eine* £afTation*hofe* am meiften emfprechenbe ju fein. Der Umftanb, bapbem

£affation*hefe in feiner gMenareerfammfnng eine ttttrtbution ber gefefcgeben*

ben ©ewalt beigefegt ifr, fann feinem gegrünbeten fcebenfen unterlieg, n , weil

bie ?lu*übung be* SKechte* ber authentifchen ©efe$e*au*legung in fehr enge

©rängen eingefchränft ift, unb weit bie ©rünbe be* praftifchen SÖebürfniffe*

unb einer energiföen Tlnfrechthaltung ber 9?echt*einheit bie Dagegen megltcher

SBeife ju erfyebenben theoretischen (Sinwenbungen weit überwiegen. ?lu* bie*

fen f in bem Vertrage be* OufNjrotatf"* °otn 18. 2>ecember 1849 entwicfel.

ten ©rünben eerfügt ba* b jterr eic^if^e ©efe$, im ^Öffentlichen überein

flimmenb mit ben Legislationen eon ^ranfreich, SÖaiern unb $Bürtem-

berg, in ben §$. 245, 371 unb 372 golgenbe*:

3m 21 11 gerne inen ifr ber2(u*fpru<^te*(£affation6r)ofe* al*be* fycxfyften

©ericr)te* nber bie 9?it(>tigfeit einer ganzen SOerhanblnng 93. weil ein unbe-

rechtigter Älager aufgetreten ift, ober weil ba* ©ericht nict)t gehörig befefct

war) , ober einzelner ZfyeiU berfelben 35. einer 3eugcneernehmung im $aQe

be* §. 15P; eine* 21ugenf(heine* im Salle § 120, be* 93erweifung*ertennt*

niffe* im galle ber 21u|]eraa;tla|Tung ber 93orf($riften be* §. 229 unb bgl.) fo*

wo^l für ba* ©friert, beffen (Srfenntnip aufgehoben würbe, aleauch für bie in

ber @a«he weiter erfennenben ©eria^te m abgeben b. 9?ia)tnur in ben ^äflen,

in welken bie 0ache 4U neuerlicher €ntfo)eibung eerwiefen werben, (§§. 242,
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c utib d, bann 86* unb 86«), mug ba* ©eritht, an weiche* bte Sache

oerwiefen worben, einen fofchen ?lud*fpruth be* SaffationShoM <*W binbenb
erfennen, fonbern auch, wenn ber Xulfpruch über eine 9Wchtig!eit$bef<hwerbe

gegen ba$ grfenntniß ber TfaKagefatnmer erfofgte, ift ba$ ©<ri$t, vor wef«

ch*m bte >£auptt>ert)anMung Statt finbet, an tiefen ttu*fpru$ gebunben,

fo baß $3. rin $>rotocoU über eine nach §. 15!) nichtige 3*ugem>erne()'

mung ober über einen iiac^ §. 120 nichtigen Vugenfchein bei ber -$aupf\>er<

tjanbfung burchaul nic^e benmjt werben bdrfte. Sbenfo muß, wenn ein

Snburtheif eine* Sthwurgerichtdhof** wegen unrichtiger $ragen(!e0ung caffirt

ioorben märe, ber &weite Schwurgerichttfhof bein tfutfpruche be$ (Sajfationä*

r)efe$ aber bte 2(rt ber gragenlteflung $ofge feiften. (Sine nothwenbige (£onfe*

qaeity biefed ©runbfa£e$ ift bie am Schlufje beo* $. 215 enthaltene $&eftinj«

mung, baß, wenn SKichtigfeitäbefchmerben au6 ben im §. 242 unter a bt^

d angeführten ©ränben oon bem (Saffationet)ofe verworfen worben, biefe

9?ichtigteit4grünbe nie^t met)r mitteilt einer neuen gegen ba* SnburtheU ge*

richteten Ottchtigreitebefchwerbe geftenb gemacht werben Dürfen, womit aua)

bie 93orf$rift be$ §. 352 lit. b »oUfommen übereinftimmt. £at ber daffa»

tienJhof ourch Verwerfung ber SWichtigreitebefchwerbe gegen ba* 93erweifung* ?

erfenntmß auSgefprochen , baß j. ib. ber Staatsanwalt aW berechtigter 2fn*

Häger aufgetreten fei, baß eine noch §• 178 angefochtene &eeibigung eine*

3eugen «nie Stecht gesehen fei u. bgf., fo barf bie Partei, welche einen biefer

S^ichtigWrtgrüflbe gegen ba* grfenntniß ber tfnffagefammer bereit* geftenb

ju machen oerfuefrte , barauf alt auf eine enbgütig entfehiebene Sache nicht

mehr jurürffommen , fomit benfeiben 9Nchtig!eit*grunb nicht mehr gegen

tai gnburtheü, welche* ben 2fu*fprua> be* £affation*hofe* beachtete, gel*

tenb machen.

Sine Xulnahme macht ba* (Sefefc nur in fcejiehung auf biejenigen

DlichtigfeWgrünbe , welch« barauf beruhen, baßba*©efe&oerle$tober
unrichtig angewenbe t worben fei, (§§. 242, e, f unb g *) unb 352,

g, h, i unb k), bei welchen e* ftch uffo nur um Rechtsfragen hunMt. SO?it

9?ücfftcht auf biefe 9?i<htigfat6grünbe et Hart ba* ©efeg au*brücflich, baß

bie oon bem (Eaffation*hofe au*gefprochene SKechtäan ficht für bie in ber Sache

wetter erfennenben ©eric()te, fomit, wenn ber 2fu6fpruch über eine dlityiQ'

• ) 3>ie «nfü^mng ber lit. g US $. 242 im Sexte be« $. 245 fon>o$I, alt $ier fann

bet fllatur ber $ad)e nady fid) nur auf jenen %ail beziehen , wenn ber Q?ajfattonety>f

eine auf @eltenbmad)ung biefe« 9rtd)ttgfeit6grunbe6 gerid)tete 9tu((itat*befd)toerbe Der«

teerfen l)at f btnn, wenn ber (£affation«$of bie auf biefein (Brunbe berut)enb< 9lidp

tigffit^befdjtretbe gegränbet jlubet, fo fyat er nad) $. 244 fogleid) ju erfenneu
,

ba£

feindhrunb jur »eiteren geriä)tiia)en Verfolgung »or^anben
,
bap alfo baö Verfahren

eingu^efien fei.
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htohtföwrbt gegen ein (frfenntniß ber BnHagefammtr erfolgte, für bo«

nach ber £auptoerhanbfung entfcheibenbe ©ericht, urtb wenn btr Tlu^f^rac^ in

$ofge efner gegen ein gnburtheif eine« ©chwurgericht«hofe« ergriffenen 9Na)tig«

feit«befo>werbe gefallt würbe, für ben jweiten @ü>wurgeria)t«h*f, an ben

bie <&ache na<h §. 365 oerwiefen worben, nicht binbenb fei, baß äffe

baß in ber ®aa>e weiter erfennenbe ©ericht aua} bie bem erfren Srfennt«

niffe jum ©runbe flegenbe 9?ea)t«anjtcht neuerlich feinem Urt^ife jum

©runbe fegen fonne. ffienn j. 95. ber (Eaffatton«bof ein Verwrifungierfennt»

niß ,
woburd; bie %^at be« tfngefchufbigten af« £ieb(rahf erftärt toorben , auf'

gehoben unb bat)in abgeänbert h<*t, baß bie 2fnEfage wegen bei Erbrechen«

be« Staube« ftatt ^abe, fo rann ber ^a)n)urgeria;t^of beffenungeachtet neuer*

(ich ernennen, baß bie $^at, beren ber ttngefchufbigte oon ben ©efchwornen

fchulbig befunben worben, nur af« £iebftahl , nicht a(« SRanb ansehen fei.

£at jeboa; bat in ber 0a^c weiter erfenuenbe ©eria)t (b. i. ba« nach

ber Jpauproerfranbfung entfapeibenbe ©eria)t ober ber <&a>wurgena)t4r;of , an

weisen bie ®aa^e $ur neuerlichen (Ent Reibung gewiefen worben,) fein £r«

fenntniß in Uebereinßimmung mit ber oon bem Saffation^f;ofe au«gefproche=

nen 9?ea^t6anfid;t abgegeben, fo fann über benfefben^ßunet oon feiner

@eite eine neuerliche c£ ti g fei t*befchwerbe erhoben werben (§§. 245 unb

371). £at &. 93. ber (£affationshof über bie gegen bat 93erweifung4crfarot«

niß, welch*« auf Veruntreuung lautete, gerichtete 9lichtigfelt*befchwKbe bie

?(n flöge wegen betrüge« jugefaffen, unb hat — ocrau«gefefct, baß bie ®aa)'

tage ungefinbert geblieben — ber ©o)wurgeria>t^of , an wefa>en bie 0aa)e

naa)3rt. VII Ziffer 18 ber ®nfü&rung*oererbnung oom 17. Dinner 1850

oerwie'en würbe, in ber oon ben ©efäwornen af« erwiefen erfffirten £f;at

be« Angesagten ebenfaü« ba« Verbrechen be« SÖetruge« ernannt, fo rann

weber ber Angesagte , noch ber @taat«anwaft ba« (Snburtheif be« ®a>wur-

geria)t«hofe« au« bem ©runbe (§. 352 lif. i) anfea>t«n, baß bie £$at naa)

bem ©efeße nicht af« 93etrug , fonbern af« Veruntreuung ^ütt» angefe^en

werben foOen.

£at aber ba« in ber ®aa)e weiter erfennenbe ©eri^t feinem Urtfrcife

jene 9techt«an ficht jutn ©runbe geregt, auf wefa)er ba* oon bem (Eaflation«.

hofe aufgehobene Svfenntniß beruht hatte, fo ift e« gemattet, eine neuerliche

9Wchtigfeie«befchwerbe au« bemfefben ©runbe gegen biefe« Urtfceü $u

ergeben (§§. 215 unb 372), biefe« Urteil mag entweber ba« ^nburt^eif be«

naa} ber Jßauptoerfyanbfung erfennenben ^ajwurgerichtj^of«« ober be«jenigen

^ffifenhofe« fein, an wefa)en bie 0aa)enaa)§. 365 ^ur neuerlichen <2ntfa)eibung

\? erwiefen worben. lieber bie au« bemfefben ©runbe , fomit |um ^weiten S9?ale

erhobene 9^ia)tig!eit«bef(hwerbe fyat ber (£affatien«hof in ooUer JKatr>«ver*

fammfung, b. i. nach $• 25 be« patente« oom 7. ttuguft 1850 im ^Ple-

num jener SWitgfieber be« oberflen ©erit^ts^ofed
,

ivela)e auf brei 3<*hrc
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bm <£affatfonafcof 6ifben, fomit in einer au* bem fcorftyenben unb wenig»M »ierjefrn a&itgfiebern . ber (SaffationSabtheifung be« oberen ©ericfct*. -

fcofe* befrehenben Söerfammfung ju erfenneu. SBenn herauf ba* £nbur--

tfreii ober ba* jweite Urteil au* benfelben ©rünben, wie ba< ©erwei.

fungfcrfenntnijj ober ba* erfte Urteil, aufgehoben wirb, ifr bie @a<$e

(jur SOermeibung jeber Verzögerung) in ber 91* gel von bem (Eaffation**

^ofe fefbft fogfeid) &u entleiben unb nur, wenn biefer noä) eine 93erneh*

mang beiber £^ei(e über bie @trafau*meffungägrünbe,* fomit eine weitere

Erörterung ber t^ötfäap!i(t>cn Söerfcaltniffe fßr notr)ig erachtet, jur nodpmafi*

gen ?Iburtr)eüung an einen anberen @o)murgerid;töhof , ber no$ nia)t in ber

tcaa)e geurtr)ei(t hat, ju oerweifen. £)iefer <^4>it>urgeri4>ter)of mufj fobann

bie 9?ecr)t6anfta)t bei Gaffation*hofe* feiner (Sntfa;eibung jum ©runbe fegen *).

3(1 eine 9W($tigfeitibef($werbe gegen ein 93erweifung*erfenntnifj wegen

9Serfe$ung ober unrichtiger tfnwenbung be* ©efefce* (§. 242, e , f unb g)
con bem <£aflatione*r)ofe verworfen worben, fo rönnen tiefe Snia>tigNit*grunbe

nad) bem @<frfofifa$e be*§.245 nach erfolgtem <Snburtt)eife abermai* mittelf*

einer neuen, gegen ba* €nburt$eif gerichteten 9Wchtigfeit*befchwerbe geltenb

gemalt werben ; bo<h wirb ber <£affation*hof befonber* in fofa>en gellen

franftg pori bem nach $. 363 ü)m eingeräumten Sterte, auf eine 9Ruty«

»iflenifh-afe gu erfennen, ©ebraua) matten.

8. 246.

9tidjtigfeften au6 ben im $. 242 unter a, c unb d angeführten ©rünben,

wegen welker feine 9tic§tfgfeftö6efd)werbe erhoben mürbe, flnb al$ burd>

') 3H biefe «efiünmung aud) anwenbbar, toenn ber <£affation«l)of über bie gegen ein

»ertoeifunge^rfenntnif ber SlnFlageFatnmer ergriffene «RidjtigFeirabefdjtoerbe bie fyat

ale- ein ror ba« S8ejirf«*(5oIlegMger(d)t gehörige« Serbredjen ober «ergeben erflfirt

wtb in geige beffen bie @ad)e jur £aubh>erhanblung »or ein $ejirf«s(Iou*egia!gerid)t

renriefen harte ? 3ft ba« $ejirf«s<SoKegiafgerid)t Bei ber ffaHung be« <Snburft)ette« an

He 9ted)t«aniid)t be« @affation«hofe« gebunben, ober Fann e« bei unüeranberter <Sad)*

laae bie $hat gegen bie Änfid)t bctJ (Saffarione^ofe« für ein oor ba* ©efdjtoornenge*

rtc^t gehörige* ^erbred)en erfl&ren unb nad) $. 290 feine Unjufiänbigfeit au«fl>red?en

*nb bie (Ead)e neuerlich an bie 9nHagefammer »ertoeifen ? — 55ie (entere SUternartae

rrfd)eint offenbar al« unjulafflg, inbem baburd) ber gange £rei«fauf be« Verfahrend

fcueberholt »ürbe. IDa« 93ejirf«j(5oU"egtalgerid)t muf ben 9fu«fVrud) be« Saffation^o-

fe«, tooburd) bie @ad)e »or ba«fefbe getoiefen tourbe, eben fo al« binbenb erfennen, toie

ee nad) $. 230 burd) ba« Cfrfennrnifj ber Sfnflagefammer , beffen stelle in bem an»

gegebenen ffalle ber «ueftjrnd) be« 6affarion«hofe« eiirnimmt, gebunben toäre. Die ©e*

ftimmangen ber $$. 245 unb 372 jtnb i$rem «©orrtaute nad) nur auf ben ffatt an*

toenbbar, baf bie @ad)e red)t«rräf«g jur ^auptoerhanbtung *or baö @d>n>urgerid)t »er*

triefen toorben.
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Sßerjtcfct befeitigt anjufet)en unb fonnen bat)er nidjt mel)r burdj eine gegen

ba$ <Snburtr)eii gerichtete 9Ric§tigreit$bef<t)werbe geitenb gemalt werben.

— dagegen fann aud ben im $. 242 unter b, e, f unb g erwähnten

©rilnben eine ftidjtigfeiWbefcfjwerbe gegen baS ($nburtt)et( erhoben

werben , wenn fte auety gegen bad 93erweifung$erfennttu|j nid)t ergriffen

würbe.

2)a bai @efe$ bie fcefebrung bei Wngefebufbigten über bie tym gegen

ein Söerweifungierrenntnif? juftebenben *Red)timittel bei fonftige r SWitbtigfeit

bei ganjen 93erfabreni oorfd)reibt, unb ba bei ber ®taatianwaftfcb«ft ibrer

ganjen Stellung na$ bie umfajfenbfre ©efefceifenntnijj oorauigefe$t werben

mufj, fo ift ei im $nterefFe ber »efeitigung aller unn&tbigen unb nur jur

«öerjögerung bienenben Weitungen bei (Enburtbeiiei fcr)r jweefmafiig, bajj

bai ©efefc gewijfe 9?ichtigfeitigrünbe, aui benen bai Söerweifungierfenntnijj

bdtte angefochten werben rönnen , im galle ber Unterlaflfung ber Srbebung

einer SHicbtigfeitibefcbnwbe a(i bur<b ©ergebt befeitigt betrautet unb beren

fernere ©eftenbmacfmng gegen bai <£nbun$eil nie^t gemattet. Dai öfter'

reia)if<b* ®*f*0 bejeia;net in Uebereinftimmung mit ben meiften anberen

©efe$gebungen *) ali Otto) tigfeiten, bie bura) bai @tiu"fa)weigen beiber fcbeile

für bai weitere Söerfabren ali geberft erfebeinen foflen, a) alle §ormoerle$uu'

gen im Caufe ber 93orunterfua)ung ober bei ber $a(Iung ober Ausfertigung

bei 93erweifungierfenntniffei (§. 242 , , weil burd) bai 53erfar)ren bei

ber Jpauptoerbanbfung biefe gormgebred)en entweber oerbeffert ober bie SD?i t

^

glieber bei erfennenben ©erid)tei wenigfteni barauf aufmerffam gemacht

werben tonnen unb babura) in bie Page fommen , ben (Einfluß einer folgen

9?id)tigfeit auf bai (Snburtbeif geborig ju erwägend b) bie Gattung bei S>cr-

weifungierfenntnifiei bei nicht gehörig befe$ter 2lnflagefammer (§. 242, d),

weit ei fia; boeb nur um ein 3nuf(benerfenntniß hanbelt unb fein $beil ba-

bureb in »oller 2luifübrung ber für feine Behauptung fprec^enben ©rünbe

gebinbert iftj c) wenn bie 33erweifung an ein nicht juftänbigeä ©eviebt ers

folgte (§. 242 , a), inbem bai Schweigen beiber ZfyeiU ali eine ftiflfcbmti*

genbe Unterwerfung unter bai nid)* juftänbige ©eridpt ju betrauten ift. £)ed)

ift im festeren galle biefe 93erjid)tleiftung bann nicht anzunehmen, fomit ber

IftübtigEeitigruub nic^t befeitigt, wenn bie Un^ufiänbigfeit nte^t in ben

§§. 61—78, fonbern in ber Verlegung ober unrichtigen 2lnwenbung ber

Hvt. VII—X ber (Sinfübrungimorbnung it)ren ©runb f)at, wenn alfo ber

*) Skrgt. indbefonbere ben 9M. 297 be* Code d'instr. crim., $. 116 be* grofaerjoglid)

hefftfd)en ®efefre« vom 28. Dctober 1848 , $.113 be« naffauifdjen ®ef«fre*

vom 14. Hprü 1849 unb $. 213 bei t^uringifajen önhourfei.
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ffltytigfeitfgrunb be* §. 242 Iii. a mit bem 9?i$tigreit*grunbe ber <Uerfe$uti0

ober unrichtigen Bnwenbung be* m a t e r i e ( f e n @trafgefe&e* (§. 242 , 0
jufammeitfäat. (wenn j. 95. bie @a$e cor ba$ a5ejirN*(Eoaegiafgeri<&t oer-

»tefen würbe, wtyrenb ffe oor ba< ©eföwornengerinjt gefr&rt). 3ene SHi<$»

tigreitfgrünbe bagegen
, roetye unmittelbar auf bie meritorif^e Sntföeibung

ber £auptfaape (Einfluß fcaben (§. 242, b, e, f unb g) börfen, wenn bie«

fefben nia)t bur<$ ba< (Snburt^eiJ feI6(t befeitigt würben, mittefft einer gegen

biefe* Urtfceii gerichteten SRifyigteitibef erwerbe fefbft bann geltenb gemalt

»erben, wenn fte g(ei$ gegen ba* 33ermeifung6erfenntniß nt$t geltenb ge-

wogt würben.

15*
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rrct;cbittcö $anptftüd.

Von >en Wovbt rettttngcn jtir ipaupt-

ütrfyanMuno.

1. SefUlIung eine* Söect^etbtgerö.

Sine ber uri$ttgften ^eftimmungen, tvoburcfc ft$ ba$ neue ©efe$ im

93erg feiere jti ber feiger in Defrerreia) beftanbenen ©efe^gebung feinem

53ortr)eife auijeidhnet, iß bie auigebe^nte JÖefugnifj be$ ?lngefc£ulbigten, fu$

einei 93ertheibigeri 6ebienen. SBährenb bai ®trafgefe$bu<h oom 3* 180S

(§. 3S7 I. $&.) auibrütf lieft anorbnete, baß ber tfngefeftulbigte bie 83eigebung

einei Söertreteri ober 93ertfteibigeri nicht verfangen fönne , weif »bie 93erthei--

bigung ber <2>chufbloftgfeit fchon oon 2(mtin>egen in ber ^fücftt bei driminat-

gerichtei mitbegriffen
w

fei/ geht bie neue ©rrafprocefüorbnung oon bem ©runb«

fä§c aui, bafj bie ooüige Unparteilichkeit bei ©entfttei nur bureft eine Tei-

lung ber Functionen bei Tfnflageri, 93ertheibigeri unb Sfichtcri unter oerfchie-

bene <J>erfonen erregbar fei, unb gemattet befthafb bem 2fagef(ftulbigten nicht

nur am ©ehfuffe ber $3orunterfucftung (§. 222), fonbern auch naa) ber fiM*

fang bei 93erroeifungierfenntniffei (§. 238) unb bei ber ganzen Jpauptüer'

hanbfung (§. 247) fleh einei 93ertheibigeri ju bebienen.

Die Bfrerreidpifc^e ©efe^gebung ift fciemit nicht nur allen neueren

©efe$en nber bai Strafverfahren gefolgt, fonbern auch jti ben urfprüngli*

eften ©runblagen bei beutfehen unb inibefonbere bei öfteren ofterreieftü

fernen SKcc^tei jurfltfgefehrt. 9?aa) bem aften germamföen «Rechte erfefrien

ber 2fngeffagte mit feinen greunben ober 'iQerroanbten vor ©erieftt unb formte

fleh entweber felbfr einen 93ertr)eibiger (görfpreeher > realen ober unter Um*
ftanben oon bem ©friste forbem. Denfelben ©runbfafc entlieft bieGaro*
Tina (flrt. 47, 88

, 90), welche fefbft iv%enb ber Unterfucftung bem 2fn»

gcfcftulbigten bie SÖetfellung einei Q3crtc)eibigeri unb Unrerrebungen mit bem*

felben gemattete. Mi bai reine Unterfucftungioerfahren ,'m 16. unb 17. Safcr--

hunberfe immer größere Ifuibreitung ehielt, würbe bai 9?ec^t ber «öertheibi«

guug immer mehr eingefc^ranft unb ini&efonbere bie Huffreüung einei 53er*

tt)eibigeri erft, am ®a)luffe ber Unterfua>ung jugeläffen. 2>o<ft tyttt man naefc
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bem 3eugmfTe ber angefeuerten tyrattiUr, wie 3 it f t u ^ (Slarui, <£<up»

jeio, fcrunemann u. 2(. baran feft, baß bte JÖefteöung einei &ert$ei«

bigeri bei allen 93erbrec$en erlaubt fei, ja, baß bei ferneren ©erbrechen

fe!6ft oon 2fmtiwegen ein Vertfyeibiger aufgehellt werben muffe 97 ur wenige

®efe$e, unter benen ft<$ bai öfter ieic£if4>e befanb, ließen biefe förmliche

93ert$eibigung nicht ju, bie meiften fchloffen fich ber eben bargefrellten ^>ra*

rii berf gemeinen beulen SRechtei an. 3U b*n ^^teren geborten inibefbnbere

bie preußifche (£riminalorbnung von 1805 §§. 433 u. ff. unb bai bäte*

rifoje ®trafgefe$buch von 1813 II. %f). §§. 141 r 149. $ie neueren ®e>

fe^e oon @ a d) f e n ,
Mecklenburg, Hannover unb anberen Staaten,

inibefonbere bie wörtem bergi fdfre (Strafproceßorbnung oon 1843, be^n*

ten bie SÄechte ber Söertheibigung immer mehr aui, bii bie 6abif$e ®traf-

proeeßorbnung oon 1845 (§. 214) fte im oollfren Umfange onerfannte.

3n (Sngfanb*), ®a;ottlanb unb SHorbameri !a braute ei bie

©nri^tung bei ganzen öffentlichen unb münblichen 93crfat)reni unb bai Vor-

wiegen bei 2lnf"lageprineipei mit (uh, baß jeber tfngefchufbigte ft<h einen

SJertheibiger (counsel) oefteden barf, welcher ü>m fa>on wafcrenb ber 93or«

unterfu^ung $ur <2>eite fielen barf unb felbfl berechtigt i|t, unmittelbar an

bie 3*ugen gragen £u (teilen, bie it)m geeignet fapeinenben (Sinmenbungen

gegen biefelben oorjubringen unb am ©chluffe ber J^auptoer^anblung eine

93ert^eibigungirebe ju halten. 9)?it ber Einführung bei öffentlichen unb mönb»

fielen 93erfa(>reni unb bei ®ef4>roornengeri$tei in granfreich würben bie

früher (burch bie Drbonnanjen'oon 1539 unb 1670) befranbenen ©efchranfun*

gen bei Tfngeffagten in 93eflellung einei 93erthefbigeri aufgehoben unb burch

bie (Sefefce oom 8. unb 9. Octobcr 1789 (Tlrt. 10), burch bie *öerfajfung

oon 1791 (5. dap. 2frt. 9) unb ben Code oom 3. SÖrumaire bei 3<>hr**IV

(Ärt. 321) ber ©runbfafc anerkannt, baß (ich jeber tfngefcfrufbigte bei ber

£auptoerhanblung einei 93ertfreibigeri bebienen fönne, ein ©runbfaO, ber

oo<$ in bie ©trafproeeßorbnung oon 1808 überging (2lrt. 292, 293). $n

ber 93orunterfu#ung bagegen barf ber tfngeföulbigte nach franjöflfchem SHeapte

feinen öert&eibiger haben. Dagegen muß ihm in gäUen oon eigentlichen

Verbrechen (crime*) ein 93ertl)eibig«r oon 2lmtiwegen felbfl bann beigege*

Un werben, wenn ber Ungefragte auf bie «ejtellung einei <öertt)eibigeri

•) 3n Cngtanb jebod) erß feit bem ©efe^e »om 20. Slagufl 1836, benn vor biefem

burfte jtpar jeber toegen ©erraffe« (treason) ober geringerer ©erbred)en (misdemea-

nor) 8ngefd)ulbigte einen ©ertljeibiger Ijaben unb es ttmrbe inöbefonbere jebem, ber

brt $od)»erratlje* angeflagt n>or , ein feldjer beigegeben , allein gerabe bei ben fdjtre*

reren $Berbrea)en (felonies) tt>ar bem Ängeflogten gefe^lia) nid)t gemattet, fiep eine«

8erä>tbtgert |u bebienen. <S SKittermaier, Anleitung jur «ertl;elbtgune«fttn|l tot

(Iriminalproceffe. «anbaut 1845. @. 24 n.
f.
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»traten |U wollen erÄÄrt. (Code, art. 294). 3>ad franjBfiföe 9?e^t (Code,

art 29* unb Orbonnanj oom 27. Hugufl 1830) (ä§t in ber 9tegel nur 2Tb*

oocaten unb 9tec£riann>5lie (avou&), unb jwor (entere nur innerhalb be*

®orengel* be4 HppeU&ofe« ofd 93ert&eibiger ju. *BiU ber Tfngef tagte jemanb

Oberen a(* ©ert&eibiger bcfteUen , fo beborf er bagu ber ftemiOigung be*

2ffftfenoräftbenten.

@eit bem 3afrre 1848 ftnb bie ©runbfa&e bed frangejifa)en 3te$ted mit

geringen Benberungen in alle neueren ©efefce ßbergegangen, indbefoubere in

ba* baierif^e ©efefc vom 10. 9iooember 1848 §§. 119-124, in ba«

»ürtembergifa)e ©ejefc oom 14. Oluguft 1849 $. 25, in ba* großer,

joglia; ^effif*e©efe0»em 28.0cto6er 1848 §.113, in bad naffauifa>e

©efe* vom 14. Hpxü 1849 § 1 1 1, in bad (ur^effifa)e @efe$ oom 31. De
tober 1848 §§. 50—58, bat &annooerif<$e ©efe$ oom 24. Deeember

1849$. 47 unb bie braunf$roeigif($e @trafproce|jerbnung §$. 7 unb 101.

7tü$ bie JBeftimmungen bed 3fierreia)if$en (SVefe^ed frimmen Damit im

SBefentli<$en Aberein.

f. 247.

Sei Eröffnung bed SSertteifungderfenntnijfed ($. 229) ift ber Singe*

fc^ulbigte bei fonfHger 9H<$ttgfeÜ gu ber (Srflärung aufeuforbern,

ob er ftd> einen SBert&eibtger beftetten ober beffen 2Ba$l bem ©ertöte über*

(äffen wolle •). 3n ben »or ba$ 6djn>urgeri(§t gehörigen gäHen tnuj» bem

•) Die amtltö)e gortnularienfammlung enthalt folgenbe $«ifpiel« ber Hufftellung eine*

SBertyeibiger*

:

1. SefteUung ein«« Kbüocoien bnrd) ben Vngeflagtcn.

3. 647.

2>a* f. !. »egirfesttonegialgeriajt gn Weuofir^en

an $ertn «obrrt 2Bot!er, «bijocaien, $ter.

2>urc$ ba6 ®ertotifung«errennrm0 btefe« f f. ©egirfeiSoaegfatgeriajtee »omSO.Seb*
temfr« 1850, 3. 580, »urbe bie $ter »etfafreie JDienfrmagb , «nna ftlotf , toegen bet

93erbrea)en* bee $iebfla$(e6 in Sfoflageflanb verfemt, nnb gnr $aubr»er$anblnng »or

biefe« f. !. $egtrf*;(§eliegialgeriä)t gefeiefen. ©ei ber (Sröffnung biefe* (Srfenntniffei Ijat

Buna fclotf 6ie gn Ü)rem öertt)eibfger befleOi. $itrooa beerben Sie in Jtenntnif gefegt.

Weunfirajen am 23. September 1850.

2Dtl$elnt m. p.

©ejirferi^tet.

2. ©efteUung eine« ©er t^eibiger* bnrd) baö <Bcrid)t.

3. 1289.

$>a* f. F. ©egirffcGottegialgericbt gu 3ubenburg

an $errn »rang SBei$, f. f. «u«cultanten.

©ei örflffnnng bee (Wennrniffee ber «nnagefammer gu ©ra* »om 9. Detter b. 3.
3. 4895, womit ?anl ©etter »«gen be< ©<rtre*e»* ber ©ranblegnng tnÄnflageflanb
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Hngefa)ulblgten bei fonfHger 9?i<$tigfeit felbft bann, wenn et anf

bie Befüllung eine« 93ert^cibigerö »ersten $u Wollen erfldrt, ein fol-

a)er oon Ämtdwegen beigegeben werben. $>er 9lngefctyulbfgte iß bei bet

Bafjl feine« 5Bertf>eibiger« nirf>t auf bie an bem @eria)t«orte angebellten

Äboocaten befa?ränft , fonbern et fann jeben in bem Jtronlanbe anfangen,

für ba« *tttcf)tetamt beeideten ober jur $ltwocatur befähigten 9ie<()t«9erft4n«

bigen al« Qkrtfjeibiget aufßeHen. SBill et 3emanb jwm £Bertl)eibiger neh-

men, welker biefe (gigenftfaften ntc^t beft&t, fo bebarf et Ijfeju bet ®e,

ne^migung be« ©eridjte«. @taat«beamte fönnen eine 93ert$eibigung nut

mit Bewilligung ttjret oorgefefcten IDienfibeljörbe annehmen. Ueberläjjt bet

Ängefdjulbigte bie SBaftf bem ©ericfjte, fo- f)at ifyui ba«felbe in bet Siegel

einen SBertf)etoiget au« bet 3af>l bet oben erwähnten «böoeaten unb

ftea)t«t>etftdnbigen ju beflellen, boa) finb nut bie am ®etidjt«otte anfdf*

ftgen Sfoüocaten jut Slnnafyme eine« folgen Auftrage« t>etpßi<$tet. 3ft bie

6adje red)t«fräftig 311t ^auptr-ertyanblung »or ba« ©efdjwornengeridjt

berwiefen , fo ifi bie Befüllung eine« fettleibiger« für ben Ungefragten,

wenn betfelbe bie 2Babl bem ©eridjte übeilaffen tyat, öon bem SBorfifcen*

*en be« ©abwürgettdjt«^ofe« obet beffen (Stellvertreter , unb wenn biefe

no<$ nidjt ernannt wären , t>on bem ^räfibenten be« 2anbe«geri($te« t>or*

junetymen.

Da« ©efefc unterfefreibet fomit in Uebereinjtimmung mit ben meü

flcn anberen Cegiaiationen jroifcfren ber freiwilligen unb notbn>enbi<

gen «Qert&eibigung , je' naa)bem bie »efteliung eine* <8ert&eibiger$ in bie

©iUrur be« Angesagten gebellt ift, ober bei «Bermeibung ber 97ia)tigfeit be«

5?frfabren« felbft bann erfolgen mufj , wenn ber Angesagte auf bie fce|tel*

lang eine« 93ertbeibiger* »ersten wollte, tfe&tere* ifl nur in ben vor ba$

®a)n>urgeii4>t ge&Brigen galten (2lrt. VH ber Qjinfüfcr. 93erorbnung), jeboa;

mfefct unb »or ben <Sd)wurgertd)M>of ju 8eoben »ettoiefen würbe
, fyat $aul 93 e 1 1 < r

bie 9lt($tfgfeiWbefd)n»erbe gegen biefe« (Srfenntnifi ongemelbet , unb um 2Mgef»ung eine«

5ertt)eibiger« gebeten, beffen 9Ba$l et bem ®erid)te übetlaffen |n »ollen erflarte.

Sie »erben ba$et §um «ertyeibiger be« $aul ©etter »otoe^altlid) ber naO)9ied)t*«

ftoft brt JBer»elfnng«fTfenntnifretf bem ©otftyenben be« <5d)ttmtgeritt)t«bofe« gufte$enben

tfjinitttxn ®a$l be« «erö)eibiger« beftellt, unb $iet»cn and) $aul Jöetter in Jcenntnip

gefegt

»m 23. Dctober 1850.

$ür ba« f. f. ©ejtrfoGoRegialgeridjt:

SWüller m. p.

,
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ohne Unterfchieb, ob e« fleh um Verbrechen ober um ^reßoergehen t)«nb(e,

oorgefchrieben. £>iefe »efteOung eine« 93ertt)eibiger« oon ?lmt«wegen mup

felbft bonn vorgenommen werben , wenn ber ?lngeflagte felbft ein jur 53er»

theibigung nach bem ©efe$e befähigter «Recht«oerftänbiger ift unb bepf>al(>

ouf bie SBefteUung eine« <Bertt)eibiger« »erdichtet.

Die »eftimmungen biefe« §. haben burch bie mit ber a. h- GntfchKefning

vom 15. Huguft 1850 erloffene SJorfchrift über bie Äoften be« ©trafoer*

fahren* «"< wefcnttt^e «rgänjung erhalten, inbem bur$ biefe «öerorb*

nung bie mistigen fragen , in weitem SKaße ber ®taat bie Soften ber

©ertheibigung eine« mitteüofen flngeftagten ju beftreiten habe, unb in mel*

4>em Umfange bie ©ertpeibigung ber Hngefdpulbigten oon bem Hboocaten--

ftanbe al« eine mit biefem 2lmte oerbunbene Haft, fomit unentgeltlich ju über*

nehmen fei, it)re Cofung fanben. Diefe «Jerorbnung benimmt im §. 26, baß,

wenn ein Hngefcpulbigter nach feinen bem ©ericpte bekannten «öerhältniffen

unfähig ift, bie <8ertt>eibigung«&>ften $u japlen, unb ihm über feine »itte

ein ©ertpeibiger oon bem ©ericpre beigegeben wirb, bie Söertpeibigung in

ber Siegel une ntgeltl ich ju leiften ift unb ber 93ertpeibiger nur auf ben

Srfafc ber oon u)m beftrittenen unb nachgewiefenen notwendigen baaren Tfu«»

ragen einen tfnfprucp pat« 3n allen fällen , wo für einen mitteOofen Tinge«

fragten ein ^ertpeibiger oon bem ©erichte befteUt wirb, ift berfelbe nach §.28

biefer 93erorbnung au« ben am beä ®tr'\<fyte$ wohn haften, nach §. 24^

ber ©fc <£r, O. jur 93ertpeibigung befähigten 9?ecpt$t?erftänbigen &u wählen.

SHur bie am ©ericht«orte anfaßigen ttboocaten unb bie im

©taat«bienfte ftepenben ©ertcht«perfonen finb jur lieber«

nähme einer 93er tpeibi gung oerpflichtet. £Benn ein an einem

anberen Orte wohnhafter $Recpt«gefehrter bie ©ert^eibigung übernimmt, fo

hat er beflenungeaeptet (mit 2Ju«napme ber gälle be« ®tanbrechte«) auf

Vergütung ber Dieifefoften feinen ttnfpruch. SBirb ein Söertpeibiger für einen

mitteUofen tfngefchulbigten au« ber 3apl ocr ?fboocaten gewägt, fo ift bie

^perfon be« auf^ufleUenben unentgeltlichen Vertreter« nach §. 26 biefer 93er'

orbnung an bem Orte, wo (ich *'ne 2lboocatenfammer beftnbet, oon bem ftan*

bigen 2fu«f(huffe ber tfboocatenfammer, an allen anberen Orten aber oon

bem @ericpte ju beftimmen.

Sine 2fu«nahme oon bem ©runbfafce, baß bie ©ertpeibigung mitteOofer

flngefcpulbigten in ber «Kegel unentgeltlich ju leiften ift, enthalt ber §. 27

ber erwähnten 93orfcp>fft, inbem er beftimmt, baß in jenen gäHen, wo ba«

©ericht bem 2lngefchufbigten einen 93ertpeibiger oon2lmt«wegen befteHen

muß (§§. 247, 428 unb 48? ber@t. $r. O.), fomit nur in @<hwurgericpt«<

ober @tanbrecht«fäüen, wenn ba« ©ericht weber einen tfboocaten, noch eine

©ericht«perfon , fonbern einen anberen 9te<ht«oerftänbigen al« a3ertt)eibiger be»
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freUt, bte ©ebityren für benfetben von bem @taataf(r)a$e üoquföiefjta feien

!Den betrag biefer ©ebüfyren fcat ba$ ©erid)t mit aa)t bi£ jwanjig ©uften

Sono. iO?ünje für bie <$auptver$anMung ju bcfrimmen. Sollte bte <$aupc»

wfcanMung länger a(6 einen Sag bauern, fo gebührt einem fofcfcen föertbei«

btger für jeben weiteren Sag ein betrag wn fünf ©ulben dono. Wünje •).

SÖefteöt ft(£ ber 3fngefc$u(bigte fefbfl einen 93ert^eibiger, fo i(r bie *#e-

fofrnung be0 (enteren bem freien Uebereinfommen beiber Steife überfaffen.

War wenn ein fallet £inoerfränbni§ ni($t erlieft werben fann, fle$t tt ben

Parteien frei, bai ©eri<$t um bie $ejtimmung ber SQert&eiWgeragebu&r }n

bitten. 3n einem folgen gälte barf biefe ©ebürjr ntc^t $8£er , a(6 auf bai

fcoppefte ber im §. 27 biefer Söerorbnung angefahrten »eträge, fomit fyofr

ften< ouf oierjig ©ufben (£. fflr ben erfren Sag unb auf je$n ©ulben für

jeben weiteren Sag ber £auptoer$anbfong angefeftt werben. ($. 23 ber 93er*

•) 5>ie «fterreid)ifcf;e ©efebgebung ift bei örlaffung bet Serorbiutng »om 15. «uauft 1850

über bie Jtoften be« €traffcerfa$ren« bem «eifaele ber «egWartoneu *on önglanb,

Sranfreid), »elgien unb «aiern (©efe* »am 10. Hööember 1848 $. 120)

gefolgt, fc>etd)e fdmratlid) ben ©runbfab aufteilen, baß ber <&taat in feinem $au*e

bie Äoften ber Sertyeibigung ju tragen fyabe ,
fenbern bafj bte 9tb»ocaten jur lieber«

na$me ber 93ertt)eibigung mittellofer $efd)ulbigten üert>fl{d)tet feien. $te ©efe^e »on

Hannover (»om 24. $ecember 1849), von fflürtemberg (vom 14. Sluguft 1849

$. 25) nnb »on ©raunfa) we ig (@t $r. D. öom 22. 9luguft 1849 $. 7) böge*

gen »erorbnen , baf im ftatte ber fWttteUofigfeit be$ ?lngeflaa,ten ber @t«at bie Jtoften

ber iöertfjeibigung in o(btourgtf(d(?tjfäUen ju übernehmen f|abe. Der ^annoüert*

f 0) e (Jrtmtnaltarif gemattet für j|ebe <§aubt9<rbanbluug einen betrag von 2 bttf 15

9?tidealem, in befonbert fd)n>ierigen unb n>id)ttgen ftallen aber eine ©ebüfjr biö ju

25 9tu;lr. Die b r a u n f 0) to e i g t fd) e ©ebttyrentare febt ben öerrag ber bem Slbwcaten

«u« ber @taat«caffe ju »erabfolgenben 5Bertt)eibiger*ge6u$r für bie $aupt»er$anblung

auf 3 bi« 50 Httjlr. feft. Dbfdjon bie Saft, toeldje bierburä) bem ©taat«fd)abe ertoädjft,

nia)i unrepfuicnD in, |a^cinrtnir potp nur rer con r?n \g)e|epen »on <pannooer, -oraun*

f(bn>eig unb ©urtemberg eingefa)(agene ffieg ben ©runbfabes ber SBiQigfrit ju ent*

irrealen s ja, unter ben dßerrei$ifa)en Ser^älrniffen burfte biefer ffieg aßeiu geeignet

feis, bie ©efa$r ju befeirigen, bapbae- 9teOjit ber SBertbeibigung iUuforifcb n?erbe. $a<

Seifpiel ton Qngtanb , ftranrretd) unb Belgien ift für unfere 3ufianbe ganj unentfe^ei*

benb. 3n 9ranfreta) unb ^Belgien ifl bie Äbtocatie befannt(id) freigegeben« e* bebarf

(einer befonberen Serlet^ung berfelben , fonbern nur ber Chrfüffung ber gefebtia)en 95e»

bingungen. 35ie 3a$( ber Hbüocaten ift ba^er bort fo grojj
, baf bie Saft ber 93ert^et*

bi^un^ ftdj unter tbneit fe^r t»ert^ei(t. $ari$ allein ^ät)ft bei 1200 Äboocaten. 9(ußerbem

bilbet in 9ranrrei(^ bie 93ertt)eibigu»g ber Ängeftagten ein ^aubtgef^aft ber ange^enben

«boocaten toa^renb i^rer brei|a^rigen ^robejeit (stage). Sei uni bagegen ift bie 3<u>(

ber STbüocaten febr befa)ranft$ etf werben fta) an mannen Drten, too 8anbe«geriO)te

befteben, faum j»et ober brei «böoeaten beftnbenj bie 8aft, h>etd)e i^nen burd) bie 3Jer*

b?id)tung ber unentgeltlichen ©ert^eibigung in ®traffaa)en auferlegt »irb, ift ba§er

für fle ungemein empfinblid). Die (Srfa^rung wirb über bie Btoeämäßigfett ber in ber

«Bercrbnung »om 15. Äuguft 1850 getroffenen (5innd)tung entfd)eiben.
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orbnung.) SBirb einem Angefertigten , welker 93erm3g*n beft^t , ein

93ert$eibiger von Amttmegen btfttttt, fo $at beffenungeadjtet ber Angefcfraf

bigte bie Aoflen ber ©ertfreibigung ju tragen, welche bei mangefnbcm (Ein*

oerftänbniffe ber Parteien oon bem ©eridjte in ber Wege! nad) bem im §. 27

ber 93erorbnnng bejeid)neten Ausmaße feftjufeGen ftnb, bei befonberer @d)wic

rigfeit ber ©ertfreibignitg aber aud; (>ö&er, jebod) nia)t aber ba* Sopoefte bie*

fet betrage* bcmeffen werben tonnen. ($. 25 biefer ©erorbnung.)

SBenn ber Angesagte einen 9)?ann, meiner bte im §. 247 ber @t. <£r.

O. btj«d)neton, jur Kertyeibigung in ®traffaa)en überhaupt befäfeigenben

(Eigenftfraften nid)t beftyt, *u feinem SJert&eibiger befteden »«öf fo Marf

er frieju ber ©enefcmigung be* ©eridjte* ober in ben am @d)fuffe be* §. 247

bezeichneten S&Oen ber Genehmigung be* SBorftftenben be4 ®dpwurgerid}t$(>o*

fti ober beffen ^teUoertreter* ober bei $iäftbenten bee* eanbe*gerid)tee\ 2>ie

©efldjtlpuncte, me(d)e bat ©eridjt ober ber 93orftßenbe $auptfäa)(id) in ba<

Auge faffen muffen; um ju beurteilen, ob in einem einzelnen $aOe bie ©e»

nefcmigung ja ertyeifen fei, Hegen einerfeit6 in ber 9tücffid)t auf eine foldje

(allgemeine ober fpecieQe) 93ilbung be$ Vorgetragenen, baß oon tym eine

bem 3wed?e entfpredjenbe 93ert$cibigung mit ©runb erwartet werben fann,

anbererfeitl aber in ber (Erwägung , baß bie Q3ertfyeibigung fowofyl im aüge-

meinen 3ntereff< aW aud) jum Vorteile bed Ungefragten felbfl mit Anftanb

unb 9D?äpigung unb in einer ber SBBurbe be< ©eri$te6 entfpredjenbcn SBeife

erfolgen muß, wenn fte nia^t me^r O^adpt&eüe aI6 53ortfceife bringen fofl.

$ann ber Angesagte aud) jwei ober mehrere 9ted)t6oerftanbige al$ 93er»

trjeibiger befteOen ? £iefe $rage , bie ber SRatur ber ®ad)e nad) nur bei Ange*

Plagten oorlommen fann, wela)e bie 5tofren ber 93ertfteibigung au* i&rem

SSerm&gen $u befreiten im ®tanbe finb, ift oon ber fr an $8fifd)en ^rario*

beja^enb entfd;ieben *). SWaa) bem ofterreid)ifd;en ©efefe fc^etnt bte oer«

neinenbe Beantwortung bie richtigere ju fein , inbem baS ©efe$ nirgenbt aud)

nur ber 9)?&glid)feit be$ (Sinfdjreiten* oon jwei ober mehreren $Bert^eibigern

für €inen Angesagten erwähnt, unb bort, wo bat Auftreten beo* 93ertyeibi*

gert oor@erid)t nermirt ift, fid) fo beftimmt amJbrficft, baß ba* Auftreten

mehrerer 93ert$eibiger baburd) au4gcfd)fofT<n erf^eint.

Au(^ bie grage, wie ti |U Raiten fei, wenn in einer Anlage mr^rere

Angefa>ufbigU begriffen finb, ob ndmfi^ jeber berfefben einen befonberen 93er--

t^eibiger ^aben mdffe, ober ob au$ ein gemein fa>aftn<her «Jert^eibiger für

mehrere Angesagte ^ugelaffen werben ßnne, ift in bem ®efe$e nie^t ent*

Rieben. @ie ift gewiß au^ bei un< in bemfefben ®inne ^u beantworten, in

welkem fteoon bem baierifa^en ©efe^e vom 10. JHooember 1848 §. 122

nnb oon ber wflrtembergifa>en ®trafproceßorbnung oon 1843 §. 254

•) Morin, dictionoairc da droit crimioe» p, «47.
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grfbfi würbe, ba$ närnfia) ein gemeittfajaftna^er föertfceibiger für mehrere

ÄngeMagte bann jugefaffen werben fonne, wenn tyre 93ertbeibigung$grünbe

nifyt gegenfettig im SBiberftreit ßeben, baß jebcc^ bann, wenn ein 9)?ttf<fcuf«

biger au$ ber 35ef<$ulbigung beo* anberen eine (fntfcfrulbigung für ft($ ableiten

will, für jeben ein befonberer 93ert£eibiger befallt werben müffe.
»

$.248.

$er Hngefctyulbfgie fann ftd) mit feinem 9fcrtyetbtget ofjne Sei*

fein einer ©eri<$t6per fon befprectyen. Di* C5infic^t ber Kcten ifl

bnn Sertyeibiger unb bem $fngef($ulbtgten unter Sfufftcfyt ju geftatten;

autfy fönneu fte t>on ben ifynen notymenbig fdjeinenben ÄctenftiWen 9b«

Triften nehmen, öon ben »ugenfdjeinetyrotocou'en , ben ©utatyen ber

6a$veTjtdnbigen unb *on Crigtnalurfunben, meldje ben ©egenflanb be*

$ctbre$en6 ober !Berge$en6 bHben, finb tynen auf Verlangen unent*

gelrlic^e Äbfdjrifren ju erteilen.

II. Httftagefcftttft.
•

. Die Knf(agefa)rift wirb in <£ng(anb, wie fa>on oben (®. 316) et'

väbnt murre, von bem TfoMäger vor bem 3u6fprua)e ber Xnllage - 3urp über«

reia)t unfc bilbet bie ©runbfage ber von biefer ab^ugebenben £ntfa)eibung.

£>ie ift eben beftyalb an £a{>fret$e tfyili burtfc ba6 ©efe$, tfyt\\6 bura) ben

®ena)t$gebraua) feftgefefcte §brm Iibreiten fo (treng gebunben , bafj beren

ÄuperaaptlafTung bie 9?ia)tigleit beo* Verfahren* begrünben würbe. (S< ift biei

in bem bem englifcfcen Strafverfahren jum ©runbe fiegenben ^principeM reinen

HnHageprecefleä begrünbet, wornaa) bie 2fnffage«3uro nur über bie j&ul&fii$*

hit ober Verwerfung ber ÄnHage, wie fte eben vorliegt, ju entfa)eiben (at.

Skrwtrft bie grofie 3urp eine ifrr vorgelegte HnNage, fo fre&t ei bem Äläger

frei, ju erwägen, ob er auf Orunb berfeiben SfratfaM ober naa) herbei«

fa)afftt!!g neuer Beweismittel eine oeränberte Äfage ergeben woHe. Dagegen

ift weber eine über ben Sn&ait bei Bnttageacte* frinauSgefrenbe Prüfung ber

<?cn bem Äfäger rorgebratfrten Umftänbe
, noa) eine Bnweifung jur ©erbefli«

rung btr Auflage von fceite bei ©eritfte* jufaffig, inbem beibe* ai* ber

SWatur be* anHageoerfa^renS ftuwiberfaufeub betrautet wirb.

91a$ ber franko fifa>en ©trafprocefcorbnung bagegen flnbet bie lieber«

reia)ung einer 2faHagefa}rift nur in ®4wurgeri<fet4fäaen , in biefen aber erft

naa>$aüung be« VerwetfungSerfenntniffe* fratt, Der ©eneralprocurator, über

beffen Antrage bie ttntfagetammer ernannte, tyat bie 93erpfÜa)tung , eine

BnHageförift (acte d' accusation) auszufertigen, welche bem Angeklagten

gleia^eitig mit bem ©erweifnngSerfenntniffe aufteilen ift. (Code düutruct.
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crim. art. 241, 2420 £>i« met(ten ©efeftgebungen , bie bem franj3ftfa)en

fechte nachgebilbet würben, wenn fie gleich bat ©efchwornengericht bereitig'

ten unb felbjt in 93erbrechen*fäu*en bie Aburteilung burd) reci)t$gefehrte «Rieh»

Ut allein jufieflen , finb biefer Anorbnung bei franjofifchen ©efe&e* gefolgt.

So bie Strafprocegorbnung oon 9>arma oom 13. £>ecember 1820 (§.328),

ba* t o i c a n i f et) e ©efe$ oom 2. Auguft 1 838 (diebiarazioni art. 398—41?)

unb bie farbin i fc^e Strafprocegorbnung oom SO.Dctober 1847 Carl. 364).

(Sine abmeichenbe Verfügung entlieft hierüber ba* unter SHaporeon'S

Jjerrfchaft imÄ3nigreio)e Italien eingeführte Strafprocefjgefefc oom

8. September 1807, beffen J^ouptoerfaffer bet ausgezeichnete StechtSgefehrte

JRomagnofi war. 9?a$ biefem ©efe$e(Art. 395) mußte, in Uebereinftim*

mutig mit ber in bem eng(ifa)en Strafverfahren be(ret)enben Sorm, °>e 2fa'

fragefchrift bereite cÖUig aufgearbeitet oon bem Staatsanwälte ber Anfluge-

rammer vorgelegt werben, eine Einrichtung, welche naa) 99?ittermater'S

3eugnip *) oon ben itafientfehen ^raftifern afS ein bebeutenber Söorjug oor

ber fran^ofifchen Einrichtung angefeuert unb fe^r lebhaft gebilligt würbe. AuS

biefem ©efe$e ift bie eben erwähnte Anorbnung auch in bie n ea po f ita n i fap

e

Strafprocegorbnung oom26.99?ärj 1819 (Art. 138) übergegangen. £>er@ene*

tafprocurator mug barnach/ wenn er auf bie 93erfe$ung in ben Anffagefianb

anträgt, AUgfeict) bie Anftageacte entwerfen, über welche bad (Sriminafgericht

entfeheibet. ?e$terem fleht eS auch ju , bie Anffageacte nach feinem (Ermeffen

ju reettfteiren. (Art. 156.)

Unter ben neueren beutfehen ©efefJgcbungen fyahen (ich bie meiften

unbebingt bem franjBftfchen Spfreme, weichet bie Anfertigung ber Antfage*

fchrift erft nach ergangenem iBermeifungSerfenntntfTe oerorbnet, angesoffen.

So bie ®efe$e oon »aiern (oom 10. Sloocmber 1848 §. 65), Sfcürtcm»

berg (oom 14. Augufr 1849 §. 22), oon ©aben (oon 1845 §. 215),

oon J£effcn>:Darmftabt(§. 92),9taffau (§. 94), £a-nnooer (§. 38)

unb Ä u r h e f f e n (§. 1 92). Die p r e u g i f i) e SBerorbnung oom 3. Sänner 1849

bagegen oerorbnet in Sehwurgeri<htSfäü*en (§. 78) bie Anfertigung ber An'

ffagefchrift nach erfolgtem 93erweifung$erfomtnitTe; bei ©erbrechen geringerer

Art aber hat ber Staatsanwalt oor bem «ÖerweifungSerNnntniffe , fobafb

er bie formliche (Einleitung ber Unterfuchung für begrünbet erachtet, bie An
ffagefchrift einzureichen, über welche alSbann baS @erict)t S&efc^fu# fagt

(§. 47). Anorbnungen berfefben Art enthält auch bie braunfehweigifefre

Strafprocegorbnung Pom 22. Auguft 1849 (§§. 82—84 unb 100). 93ief con-

fcquenter benimmt ber thürin gif che (Entwurf einer Strafproeegorbnuna,

(§. 194), bag über jebe getroffene Söorunterfuchung wegen Verbrechen, fie

*) <5. beffen Schrift: 2)ie SJlunblictjffü, ba$ Äfiflage^rincip, bie Dfffcntlidjfett unb bat

©efchtoomengeri^t. (Stuttgart 1845. @. 86 unb 87.
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mcgen.oor ba$ Äreieigericjt oberM ®efa5wornengeri(r)t ge$8ren, ber @taatd*

Anwalt ober rücf ftc^ttid^ ber OberftaaWanwaft, wenn er ntc^t bie (Sinfteffung

ber Unterfucfcung |u beantragen finbet, eine Tfn^fagefc^rfft bei betn Unterfu*

a)ung$ri($ter fibergeben müffe, bie bem Ängeffagten jum ©er)ufe feiner 93er--

tfceibigung jujuftellen ifl ($. 196), (Srfl über tiefe tfnffagefcfrift unb bie

etwa Ü6errei<$te93ertr)eibigung r)aben ba$ Äret$geri<$t ober bie HnWagefammer

cee EppeDation*geri<$te« ifrr (Srfenntnig $u f5Uen (%%. 200—203). ©ei$t

ein a3erweifung*erfenntnifi in ber i*5ejet{jmung be$ 93erbreefren* unb be« (Straf*

jjefegeö pon ber flnffagefd&rift ab, fo &at bie @taat*anwaftf<$aft bie entfpre:

a>nben Henberungen ber Hntfagetyrift binnen a#t Sagen oorjunefcmen ($. 214).

35ei ber JBeratfcung be$ (Entwürfe* bero|terreic$ifcfcen ©trafproeejj»

erbnung bifbete bie grage, ob bie Hntfageföriffc oor ober na$ bem SSerwei.

fung&rfettntuiffe überreizt werben fofle, einen ©egenftanb ber forgfärtigjten

€rmagung. gär bie ben formen bei englifefcen 9?e$ted entfprecfcenbe Vnferti*

(jung ber 2(nf(agefa)rift fpraef) ntc^t nur ber Umftanb, baß baburaj ben 83e*

rat^ungen beo* £e£irN--(£oUegiafgeri<$te6 ober ber Hnftagefammer eine ftdpere

&afl$ gegeben unb eine neue &ürgfa)aft für eine grünbfi$e G£ntfc(eibiing ge-

boten wäre; fonbern au$ bie 9lücF(i(Jt Darauf, baf? bie Prüfung ber gaffung

ber 3ntfagefc$rift bem ©eriapte oorberjaften roäre, baß bafyer Üflißbra'uc&e, wie

fte in granfreia> bur$ leiben f<$aftu'$e unb etnfeitige 2f6faffuug oon tfnflage*

acten ni$t fetten vorkamen, oermieben würben. Dagegen matten fia; mehrere

widrige praftifa)e Siebenten geftenb. Xatyn geboren bie ©<$wierig*eiten, roeloje,

wenn man niefct, wie in (Sngfanb, über bie Xnttagetyrift nur eine Hbftim*

mung mit »3a* ober »Mein» Raffen wia, entfte&en müffen, fobafb ber fce«

fa>lu§ be« ©eria)te$ oon ben Antragen ber @taat*anwaftf(f)aft in wefentfi^en

^mieten abweist , fobatb bafrer bur$ biefen 9Jeft$fuß (Ergänzungen ober

onberungen ber 3nftagef$rift not&wenbig werben. Sflicfrt minber mijjfio) ifl bie

frei ber vorläufigen ttbfaflung ber 2fnf7agef($rift unoermeibfiaje 93erfa)wenbung

ton 3eit unb Äraft, wenn bie 2fnfia)t be* ®taat$an walte* ,
bajj ber Hnge«

fa)ulbigte in ben 2fnHageftanb ju verfemen fei, titelt bie Billigung be* ®eric$--

tti finbet, fe£tere$ »iefme&r bie (JinfreÖung be6 ©erfahren* verfügt. <iS würbe

fcafcer vorgewogen, ba* franjofiföe (Spfrem b#r Ueberreicfcung bertfnffagefcfcrift

naa) erfolgtem 93crweifung«erfenntniffe anzunehmen, unb man gfaubte, bie

93ortfceife bed engfif^en Spfteme* baburoj ju erreichen, bajj in bie 'ff. 223

unb 224 bie &efiimmung aufgenommen würbe, baß bie &taat6anwaftf4aft

e intrage an ba$ 83ejirW--(£ou*egiafgeri<ht ober bie Hnffagefammer jeberjeit

fajrifttiefr unb mit ($rünben verfemen ju (teilen ^abe. 3U9^'4> würbe ber Äreitf

ber ftrafbaren «^anbiungen, bei welchen bie Ueberrei^ung einer 2(nfiagefa^rifi

pom@efe^e geforbert wirb, fe^r bebeutenb erweitert. SBaforenb bat fran^B*

fif^e Stecht bie Ueberreia)ung einer Änffageacte nur in ben oor ba* ©e»

fa)wornengeria;t gehörigen gaUen, fomit bei eigentfia)en 93er6rea)en (crimes)
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forbert, farefotbrf of*erreio>ifo>e ©efe& bie Srflattutig ber Bnffagefajrift

nia)t nur in allen gäUen oon 93erbrett)en unb 93erge^tftt
#
bie oor ba6 @ef^wor»

nengericht gefroren, fonbern aua) bei allen jur ©eriajtabarreit ber »ejirN'CTof*

(egia(geria)te gehörigen 93erbrea)en unb ©ergeben oor, bie naa). bem ©efefce

minbeßen* mit ein^riger grei^eiWflrafe bebro^t ftnb, fomit bei allen 93er»

brechen , bei welken bie ®trafe naa) bem ©efefle &mif<hen einem unb fünf

3<u)ren autjumeffen ifr. IDie näheren Se3e(rimmungen &ierä"ber entert ber

«. 249.

2ßenn bie SBerfe&ung in ben Hnflagefianb wegen eine« öetbre^en«

ober Vergehen* auc3gefprochen mürbe, weife* oor ba$ ©efdjwornenge*

rift gehört, ober ntfnbeften* mit einjähriger #reit)etW|rrafe bebrot)t fjt, fo

^at ber Staatsanwalt be« ©ejirf«.6ou'egialgeri(hte«, ober wenn ber 93e*

ffulbigte bor ba$ Schwurgericht »erliefen mürbe, ber Staatsanwalt an

bem 8anbe*geri$te binnen oft Jagen, unb nur bei grofer 2Beitlaufigfeit

ber Q3orunterfua)ung binnen vierzehn Jagen, nad)bem bat) 93erweifung6er--

fenitrntf in 9te<ht«fraft ermaßen ifr, eine «nf(agefa)rift bei bem Sejirfe*

(fcoUegiafc ober Sanbeögerichte au überreifen. <£iefe Jrißen Wnnen nao>

SBefmben von bem ©eridjt* verlängert werben. SJerfdum niffe fyabtn jwar

nic^t ben öerlufl ber «nfiage jur golge, boa> ift ber fa)ulbrragenbe

Staatsanwalt jur ßrengen SBerantwortung ju jie^em

Hü inahmen oon bem ^ter aufgehellten ©runbfa§e, bog bie 97i<^tö6er»

reifung ber flnKagefchrift innerhalb ber gefe$lia)en ober ber von bem ©e*

rifte erweiterten grift ben 93erlujt berttntlage nia)t naa) fia) jiehe, ftnb in

ben §§. 404 unb 512 ber @t. $r. O. enthaften. Sowohl in ben gcWen, in

roelapen ein bura) ein Vergehen Söeleibigter att ^rioatantTäger auftritt, att auf
in bem Erfahren wegen $ref»ergeh«» >f* 9^ia)tÄberreia)ung ber ttntfage«

fajrift innerhalb ber baju bejtimmten grijt af* eine fridfa)weigenbe 93erjia)t*

leifhing auf bie XnHage anjufehen unb ba* ©erfahren einjufteUen.

S. 250.
-*

2>ie Slntfagefchrift muff enthalten:

a) eine 2>arfteffung berjenigen fyatfatyn , auf welchen bie »nHage

beruh*, mit allen erffwerenben ober mtlbernben Umftdnbenj

b) bie Anführung ber fowohl für ben $hÄtbeftanb als für bie 6<hulb

bff Ängeflagten »orliegenben Beweismittel ;

c) bie mit bem SJerweifungSerfemttntffe genau ühereinfHmmenbe Än-~

flage in ber ftortn, bap ber Sfngefchulbigte wegen beS fraglichen, nach fei'
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nen toefentiidjfien tyarfätyfojen ^3ef)artbt^et(ett anaugebenben 9Jerbrca)m*

ofrer 93ergetyen6 angeftagt tberbe, toobei fottjotyl baä ©trafgefefc, n>e(d)e$

babura) t>er(e^t werben, unb na$ »eifern auf ©effrafung angetragen

wirb, al« audj ba« ®eria)t, *or mela)em bie £auj>toer§anblung ftattan*

fuiben tyat, genau au beaeifyien ftnb;

d) bie tlngabe be* 9tamend unb $fafent$a(r$ortrt jener 3*ugeu unb

©adjüerfiänbigcn, n>elaje aufbegehren ber ®taat6attoa(rf($aft jut $anpt'

fcer&anblung vorgelaben werben foUen, fo wie berjenigen, bei toeldjen fie

fia) mit ber Sorlefung ber in ber SJorunterfn^ung gewagten Ängafren

begnügen Will*).

*) SDie amfli<$en ftormularien »on «nna9<f<^ften(?ormnlairiew€ainmlung 6. 48—55)

1. 9CnfIagefc$rift wegen einer jur $auptöer&: anblnng »or ba* ®e«

jirf«*(IoUegialgeri<$t gewlefenen £b>t.

»n ba# f. f. SejtrtotSoUegiatgeriibt §n »ennftt^en.

3. 152.

HnWagefcfcrifl ber f. f. ©taat«anwaltf$aft gegen bie berb>ftete Änna fflotf, Sienft*

magb, wegen bet 93erbretf}en« be« SDiebfla&le«.

2>a# t f. $ejirfe*(5ottegialgeri$t bat mit «rfenntnif »om SO. September 1850,

3. 580, bie «nna gl od wegen betf »erbrechen« bet Diebflable« in «nflageftanb m»
fe^t, unb biefe* (Srfenntnif ift in Bestraft crwaatfen.

<Die ©taafeanwaltföaft freitet bemna* auf ©runblage ber (Stgebniffe Ur ©or*

« n f U g e.

«nna $Io<f, in DberbeUbrnnn am 25. 92eüeruber 1923 geboren, fontit gegenwir*

hg 26 3a$re alt , »erbient fi<$ ibjen ?efren$untetb>U feit bem 20. 3a$re al< SDienfimagb.

Sie t»e<^felte tljre JHenjtyläfce ^iemlicr) läufig. 35ur$ bie 2luäfage »on jtoei früheren

Dt'enftgeberinnen (Clara SR fiel nnb Jtail)artna @el(ty) ifi erhoben ,
baß Sana $t ocf

öon ber (Sogenannten, SN ü cf
,
wegen ifyre* unangenehm auffallenben fdjeinljeiligen 9Be*

fenel, beffen (Sntlartmng ni$t lange ausblieb, nnb twn ber dwetten wegen ju öieler 3ett*

t*rft>li*tetitng mit angeWtefcem Jcirdjenge&Mi baib an« bem SDtenjie entlaffen würbe * eine

«Dritte, «gat&a fllober, »erabföiebetc fie wegen eine« Strette« «er ba* (Sigentbum

eine* SöaftbfiWe«, welcbe« bie fron $ lober ungeachtet ber gef$ebenen «u«trenming

be« SRerfgetyen« al« ib> gehörig erfannt b>ben noUtt.

3n bem IDienjte ber gran ftofba ©firmer War Stnna gtocf nnr rnx|«3eii, »cm

«1. 3uti bi« 11. Kugufl 1850, an wettern Sage bie Sftagb einen Streit nnb 3an! feftß

herbeiführte, in beffen ^flge jte augenblicflicfee Sntlaffung forberte unb erhielt.

9m 12. Äuguft ÜÄorgenö entberfte i^re ^Dtenfigebenn
,
ba§ aui einem verzerrten

Jlaften , beffen @cb,lüf[el aber öfter« im 3immer liegen gelajfen ober auf einen Stagel auf»

ge^&ndt »urbe, btci granenfteiber (ein rotb;braune« oon ®eib#, ein blatte* mto
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Die Befttmmungen be* Bflerrrtc^ifc^eti ©efe&e* fiber ben gn^afi

ber HnJlagefcfcrift finb im $&«fent(i4en mit jenen oder übrigen ©e*

mertudj unb (in ^«Kgrüneö von fogenanntem 93artifyeug) üerfdjtounben waren. 2Me

grau ©firmer hatte nod) geljn bitf eilf Sage borget ber fBarbara grühmaun

biefe Jtletber , Wovon bat rothbraunfeibenc mehrere Heine gelbe gleden hatte ,
gej«igt

y

uitb ff<h mit ii)r, wäljtenb Änna 8 lud ab« unb guging, beraten, ob unb wie ffe biefe

ÄIciber »erlaufen folle, bie JWeiber aber bann oor ben Äugen ber ^Barbara grühmann
wieber uerfomt, nad)bcm fie alle brei Leiber in eine ®d)ad)M get^an. Sloftna @<hir»

mer behauptet, baß mit ihrem SBiffen ber Äaflen W« gum 12. Stuguff 1860 ni<^t mehr

geöffnet worben fei j um fo größer fei xtyc Grflaunen.geWefen , al« fie am 12. «uguff

SRorgen« biefe Äleiber in beut noch oerfoerrten Äaffcn nicht mehr gefunben. @ie bewer*

tt)et ba« fetbene (rotbraune) Äletb ungeachtet ber frieden auf 8 ff. (5. SR., ba« fanuner*

tu$ene (blaue) auf 2 fl. <$. SR. unb ba« battiffene (hellgrüne) auf 3 ff. 6. SR. Son bem

blaugebrudten bleibe bringt fie auch noch Stojfrefte bei, bie genau übereinfUmmen. (Sie

b^at »on ber (Sntwenbung foglei<h am 12. Stuguff 1850 bie ftrafgeri<htti<he Ängcige ge«

mac^t, ffitxUi ade erwähnten Umffänbe angebracht, allein bamal« hinjityefefct , fff fa**

gegen fttemanb beffimmte Anzeigungen unb wolle
, ohne folche ja haben , audt) »Jltemanb

befchulbigen.

SRarie ©net« bezeugt , baß fie ber «nna glod »om 11. «uguft 1850, bem Jage

ihre« *u«tritte« au« bem ©ienfte ber 9toffna ©firmer, bi« gum 13. «uguft, bem Sage

ihre« JDieufteintritte« bei grang SDurm, Unterfianb gegen Entgelt gegeben, femer, baß

9una glod ihr am testen Jage ba« h*Hgrüne ©attififleib gum Serfaufe angeboten,

unb fie (@nei«) ba«felbe wirflich um 2 ff. 30 fr. (5. SR. gefauft habe. SRarie ©nei«
hat, al« ffe von bem bei ®<htrmer gefchehenen S)iebftat)(e erfuhr, baa Äleib fefbff gum

S3orfa)eine gebracht , unb baburch ben ©erbaut gegen SCnna l o d gewedt. 2>fefe aber

behauptet gerabegu , »on bem Jtteibe unb feinem SSerfaufe an SRarie @ n e i « nicht« jti

wiffcn.lDieÄngabc ber SRarie ©nei« fei eineCfrbichtung auf ihre (ber Äimaglod) Jtofteu.

«I« auf SJeranlaffung ber »on JDcarie ©nei« gegebenen @bur am 23. Äuguft b. 3.

bie JDurdbfudjung i>er $abfeligfcften ber Änna gl od oorgenommen tourbe, fanb

oon ben übrigen M ibern nicht«. (Srft am Sage barauf fiel e« ber $au«meiffcrin im

ffiurm'fchen $aufe, 9(nna$eber, auf, baß Sfnna g lod gWei Jage vorher oon tt>r,

ber $e ber, ben ©chlüffel gu ihrer $>achboben»8Cbihe{lung begehrt habe, unter bem SOor*

»anbe, bort etn>a« aufhangen muffen, hw^ auf bem Daneben ihrer JDienftfjerrfchaft,

©urm, nicht mehr $la£ ^dbt, mährenb ffth ft?Wcr h^au«ffente, baß ber Sßurm'fc^e

Dachboben gang leer gewefen toar. ttnna ^eber fah nun auf itjrer Äbtfieilung genauer

nach , unb entbedte in ihrer alten , in einem bunßen ©infel ffehenben Älffe ba^ rothbran«*

feibene, bann ba« blaue Äammerruchfleib , unb braute biefe .Kleiber mit ber Ängabe ju

©ericht: e« leuchte ihr jefct ein, warum «nna gl od noch am $«8* wr kCT ^au«fuc^iiii0

ben ©obenfchlnficl »on ihr abgeforbert, mn bort ehoa« ju »erbergeni benn fie erinnere

ftdj je^t, baß eine unbefannte ®eib«berfon fia> an bemfelben Jage um bie augenblicHtc^

abmefenbe fltma^lod errunbigte, ber fte etwa« Qringcnbe« |u fagen habe. (Sie (Wnna
^eber) hatte bie« ber Hirna gl od ttitylt, moruber biefe fichttia) betroffen getoefen,

unb gern gewußt f}Mt, toa« bie Unbefannte ihr gu fagen habe. Salb barauf h&tf* ff*

um benJÖobenfch l «fiel gebeten, unb ben fV&ter al« unwahr ftch h^au^jleUenben ©orroanb

gebraucht. SDie« Älle« wäre ihr, ber ^ebe r, bei ber S>ur<hfua>ung noä> nicht eingefallen.
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fefcgebungen gtei$(autenb. Xit Bnffagefcfrrift foO eine gebrannte fcarftettung

ber Srgebniffe ber 93orunterfu<frung rirfcm unb nic^t nur bagu bienen, ben

9lnna Sloct I&ugnei nicht, baß ffc biefe Jtfeiber, bie aber fe$on feit 3a$r unb Tag

ihr ©igentfyum feien, auf ben $eber'f($en ©achboben gebraut fybt f
um fle burdj bie

(Inge ib/re« ©e^altntffrt niebj ©ebaben leiben gu laffen. allein fie b>be bie Jtleiber auf

einem ©triefe aufgehängt, unb in feine Jtffte getb>n. ®ie fle in bie Äifle famen, toiffe

fie ni$t, unb ge muffe ba« 3*ugniß ber $eber, al« h*tte fle biefelben in ber Äffte »erborgen

gefunben , al« unroahr unb gu ihrem Serberben erfonnen erflaren. JDie Äleiber feien föon

langfi ihr SigentBum. £en Hröbler, »on »eifern fie biefelben »or 3ab> unb Tag auf

bem Jröbelmarfte gefauft, fonne fie niebt anber* angeben , al« baß e« ein aller 3nbe ge«

roefeu, ber feinen beftimmten ©tanb auf bem itröbelmarfte blatte, fonbern fid) nur bort

r/enrmtrieb , nnb feine ©acben ben Beuten aufbr&ngte. ©ämmtliche brei Jtleiber liegen bem

®eri<$te oor, unb finb al« bie in fcrage fiehenben von Sfofina ©firmer unb Barbara

9rü bemann anerfannt. 8fuc$ bie 9litgef(agte erfennt ba« rothfeibene^unb blaufammertu*

<$ene an. SJon bem hellgrün batttfienen, roclc$e« SRaria ®nei« al« ba« ibr oerfaufie

anerfennt, toiü «nna %l od nicht« toiffen, unb e« nie gefehen haben.

»u« biefem Hergänge ergeben fi<h:

1. $ür ben 3^atbeftanb be« begangenen <Diebfta$le« bie 3eugenau«fagen ber ffr«t

Äofina ©firmer unb ber IBarbara #rür)mann über ben noä) am 1. ober 2. Äugufl

1850, alfo gur 3ett be« ©ienfte« ber Änna ftlocf bei Äoflna ©firmer in »erfberr*

tem ©e^ältniffe fortbanernben ©efifc ber fbater bei 9Rarta ® n e i « unb Slnna # 1 o d ge j

funbenen Jtleiber. ©er Umfianb, baß ber ©c&Jüjfel bem Diebe jugänglicb war, fftbt ben

©egriff beö öerfberrten ©uted nadj 3nf>att ber »om h« ©efefcgeber auagct)enben (Jrlautci

rung oom 19. Ddober 179% nicht auf. JDie (Sigenfcbaft ber SCnna 8 lotf al« ©ienfhnagb

ber Äofina ©firmer ift ein bureb, Dffenfunbtgfeit unb gegenfeUige« (Stngeßänbnff

faramtlie$cr ©etbeiligten betoiefener Umfianb.

2. $ür bie ©chulb ber «ngeflagten fbric$t ber ttmftanb , baß fie nlc$t nur in ber

na$flen ®elegenb>tt ber ©erübung n>ar, fonbern am gnxiten tage nach ihrem $ienftan«*

tritte ba« eine ber enttoenbeten Jtleiber ber SRaria @n ei « »erfaufte, bie gtoei anberen in

einem fremben Se^altniffe forgfaltig gu oerbergen bemüht toar, alfo naef) ihrem JDtenft*

austritt« von ber ©firmer, ben ffe fogar felbfi herbeigeführt hat, im Sefl^e aller brei

enttoenbeten Stücfe getoefen ifi, ohne biefen 58cft^ anber« rechtfertigen ju fdnnen, al«

burch einen naeften 9Bibcri>ra(r) be« 3eugniffe^ ber SWaria ©nei« unb burd) bie Än«

gäbe ihre« (mit nicht« gu ertoeifenben) öigenthumeii öon jh?ei .Kleibern
, toahrenb bie

3bentttät biefer äleiber mit ben @chirmer'f<hen burd? Eingabe oon Äennjeichen (^lecfen)

unb burch oorhanbene ©tojfrefle auch objectio enoiefen ift.

91!« milbernber Umffanb fann nur bie ber «nna ^Flocf au« ber Wac^laffigfeit in

©ertoahrung be« @<hlüffel« aufgefioßene Gelegenheit unb barin liegeube «odung jum

©erbrechen (ff. 39, e @. 1. 5^.) angefehen toerben. Dbtoohl «nna gl od gerichtlich

noch feinen Änfianb hotte, fann ihr fr&hrrer ©anbei boct) nicht al« untabelhaft angefeben

roerben, loeil bie 3eugni|Je ihrer Dienffgeberinen SRücf , ©eil» unb $ lob er gegen

fie ft>rc<t)en. 9lu<h ifi ber au« bem ©erbrechen enrßanbene ©<r)aben gtoar im Slllgrmeinen

gering, allein nicht für bie bebrängten 93frr)ältniffe ber bcfcr)äbigten 9?ofina ©djirmer,

roeleher auch bie einbüße be« oon SDlariaOnei« gejagten unb geforberten 93errage«

»on 2 fl. 30 fr. (5. SR. für ba« eine Jtleib fötoer fallen würbe. 91« erfcb>crenb erfcheint

©ürth, «traforocef. 26
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Tfngeftagten in bie' coOfte Äenntnifj ber Stiftung ber wtber i&n erhoben en

TfnHage unb ber für btefelbe »orfeanbenen SÖeroeWmittef ju fefcen unb eben ba*

(außer ben fefcon bie (Signung gum 93erbretb>n unb bcn gefefclitfcen Straffafr begrünben*

ben Umfiänben be« »erfperrten ©ute« unb be« <Dienftoerl^ltnijfei
,

weld)e ma)t weiter

alt? befenber« erfdjwerenb nce& einmal tu Stnfajlag gebraut »erben bürfen), Mo« bie Crrs

bitfrtung falfrfjer Umfiänbe ($ 38 6t. ©. I. $b\), weldjer ftd> Stnna gl off buröj bie

ör^Iung be* Knfaut'etf ber Jtleibrr t>cn einem Probier fdjufbtg matfyt.

Slu« biefen ©runben trirb bie $ienfhnagb 9(nna ff Ii' ff »or bem f. F. 93e§irffc(5oI*

legialgeridjte ju JHeunfirdjcn , bem bie J&auNperfjanblung jufleftt, angeflagt:

baß fie if>rer £> ienflfrau JRofina ©ffyirmer brei ftrauenfleiber

im ©ertfye »on 13 fl. (5. STO. au« »erfperrtem SSefyaltniffe entwetu

bet, unb babura) ba« SBerbredjen beö SMcbfta^le« , ftrafbar naöj

55. 151, 154, II c, 156 II. a unb 158 ©t ©. I. begangen f>at.

S5ie <Staat«anroaltfd?aft beantragt, jur .§aupt»erb>nblung folgenbe 3eugen cor»

julaben

:

1. GlaraSRüef, ©irt{jfa?aft«bfft&ertn ju Sleunfir^en «r. 65.

2. »oftna ©djirmer, 93eamten*roitwe bafelbft 9lr. 153.

S. Sarbara ftrüljmann, «Pufcarbeiterin bafelbft Olr. 27.

4. SRarie ©nei«, £anbarbeitcrin bafelbfl ftr 460.

5. ftranj 9Burm, üöanbinae&er, 9luöorflabt 9lr. 7.

6. Slnna $eber, -&au*nicijterin , ebenba.

IDie ©taateianroaltfebaft trägt jugleifb, auf Sorlefung ber 93orunterfut$ung*^Jrot04

eclle über bie ißerne^mung ber »erworbenen Äattyarina Seil» unb ber Slgattya $ lober,

beren Stufentljalt niä)t befannt ift, an.

9teunfirö>n am 28. September 1850.

9ür bie f. f. <5 1 aat «anwal tf d)a f t

J)er @taat«anwaltfdjaft$sSubfHtut

2>r. 3Hef.

(Befdjeib auf biefe (Singabe.)

JDiefe 8lnflagefd)rift ift ber »ngeflagteu burdj ben @erir$t«»oUjieb>r ju eigenen

$anben jujuftetlen , unb bie QJefffceinigung barüber »on ib> ju ben Steten r-orjulegen.

«ine Stoafertigung iji ben »eten anjufefcliepen.

Öleunftrafen am 29. «September 1850.

3m Warnen be$ f. f. SSejirfSiGotfegtatgeriebte«

:

/ 2Bil$elm, $ejirf«rid;tcr.

2. «nftagefebrift wegen eine« »or ba« ®efa> wornengerf #t gehörigen
*öerbrea)ene?.

9(n baö f. f. £anbe*gerit$t ju ?eeben.

3. 2425.

8tnflagefe*rtft

ber f. f. ©taatSanwaltfefaft ju «eoben

gegen

ben verhafteten «Paul Setter, ?o$narbefter

,

wegen be« 53crbree$en« ber IBranblegung.

Huf ©runblage be* re<$t«frafrig geworbenen 9Jerwetfuitg«erf«tntniffe< ber «nfla^e«
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burcfr feine Söertfreibifjuug ju erleichtern , fonbern au$ bei betn ^Beginne ber

Jpauptvei^anbluncj ben SKic&tern unb (Sefefrroornen im 93orau$ bie <puncte ju

fanuncr bc* f. f. Dberlanbrlgericbte* gu ®rafc vom 19. Dctober b. 3., 3. 4896 , moburch

$au( Setter wegen be* Verbrechend ber 93ranblegung in ben 9lnflageflanb »erfefct

trab vor ben Schwurgerichtahof gu fceoben verwiefen würbe, entwicfelt bie f. f. Staat«»

aniraltfchaft jene tyatfatyn, auf Welchen bie

anfinge
beruht.

Sie Sejtfcung be« 3ofepr> fflerle 9lx. 125 gu Cornau ifl am fübwefllichen (Snbe

ber Stobt gelegen, unb befteht au* % »eib>n von ©ebäuben, welche einanber biegen*

jicr gufebren. 3ene SRetye, gu welcher bie Cammer gehört, in ber ba* Jeuer aufbrach,

fcfleht au* einem SRittelgebäube mit einem Stocfwcrfe unb gwei gu betbtn Seiten ange*

bauten cbeiterbigen ftlügeln. 2>ie etwa* gebrochene £inie, in melier biefe brei fleinen

Käufer giemlich unregelmäßig aneinanber gebaut ftnb, läuft ungefähr in ber Richtung

von Sonnenaufgang gegen Sonnenuntergang. Der SBinfel , netchen ba* um eine tyrfbt

Älafter vorftoringenbe SRittelgebäube mit bem gur tocfUichen «Seite angebauten Seiten*

ffngel bilbet , ifl eben mit jeuer Jtammer oerbaut
, welche ber Ort be* Sranbe* mar. So«

»0^1 bie Xhur al* ba* Jenfier biefer Jtammer gehen in ben <$of ber Senkung , nämlich

in ben 3»»f<henraum gwifchen ber 9teit)e ber eben betriebenen Oebäube unb ber gegen*

«btrftehenben £Xetl)e von vier Hebten
,

allmälig an einanber gebauten einftöcfigen @e*

Waben, toorin acht SRicthgin**$artcien wohnen, ©erabe gegenüber ber $hur unb bem

Wer ber Jtammer tooh>t bie Sffiitwe Katharina 3B inf ler, weither bie $au*aufficht an*

tertraut ifl. Sie pflegt, fo fange e« bie 3ahrc*geit unb SBitterung gufaffen, gewöhnlich

(cm früb)en SRorgen bi* gum völligen Slbenbbunfcl mit ihrer <r)anbarbeit auf einer

Sanf vor ihrer ebenerbigen Sffiohnung im «Ipofe gu fi^en. Äuch am 6. September b. 3.

toar ftc faft immer im <$ofe auf ihrer 93anf. IBon ben übrigen ©ewohnern ber ber Jtam*

mtr gegenüberliegenben ©ebäube ftnb ber 39uct)binber Sleobolb Jt a i f e r unb ber Schreiber

3?hann £ r er l er an ihren unmtttclbat bem Jenaer gugefehrten ?ifchen b>n gangen Sag

in ber Sage, gu fehen, Wa* im $ofc unb in ber Stahe ber Jtammer vorgeht, auf Welche

fie gut ^tnfcr)en f6nnen. Antonia £ubwig unb ftxanci«ca D ob vier ftnb burch ihre

3?ff(fcäftigungen, burch it)r fielet $im unb Vergehen über ben #of, namentlich aber, ba

jte viel am Sauerbrunnen gu thun hafren , Welcher gwifchen beiben einanber gngefehrten ®t-

bäuberettjen etwa« fchräg von ber Jtammer angebracht ift, ebenfall« in bie SÄvglichfeit ver«

fe^t, bie ©egenb ber Jtammer im Sluge gu behalten. «He biefe ^erfonen tyUn am O.Seb*

tember b. 3. von 9 Uhr SWorgen« an 9tiemanben in ber 91ähe biefer Jtammer gefehen, unb

eine Deffnung ber Thür nicht Wahrgenommen.

$aul Setter , 67 3ab> alt, gu £ggflall geboren, war urfbrünglich Bimmermamt,

mußte aber feit 4 3ahren Wegen Schwäche be« rechten 9(rme« biefe ©efdjäftigung aufge«

ben 5 er arbeitete bann auf verfchiebene 9trt imJagtohne, abwechfelnb auch al« Jpferbefnecht,

unb war gulefct in ben Sienften be« 3ofevh SBerle, theild mit ber fflartung feiner

$ferbe
, theif« mit verfchiebenen ihm beliebig gugetheilten Arbeiten befchäftigt. (Sr ifl SBitt

wer, hat einen fränfliehen, beinahe blöbfinnigen Sohn (3gnag Setter) unb eine an ben

Schufter Wl a r t i n in 3wergfelb verheiratete lochter SW a r i e.

Seine bisherige ^uffu^rung War tabetfo«. Sowohl in feinem frühereu fflohnorte

^SdftaQ all in Cornau wirb er alt ein ruhiger, gelaffener unb ehrlicher SRann gefchitbert,

26»
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begeicfcnen, auf wef<£r fle bei bem SÖeweitoerfa&ren i&re Tfufmerffamfett »or«

jüglid) gu rieten &aben. Älarfreit, Öeüllänbigffit unb eine bunbtge X>ar*

toeld)em in«befonber« »on SlHen , bte tyn fennen unb befragt Würben, feine ®ifbljeit, feine

!Rad)fud)t, überhaupt feine heftigen 8efbenfd)aften gugemutyet Werben. Um fo meb> ift

|n bebauern
,
baß gerabe in feinen »orgerütften 3atyren eine empfinblidje Seletbigung fei«

nen gelafienen ©leidjmutb; auf eine für tyn »ertyängniß&oHe 8lrt gebrod)en gu haben fdjetnl.

3>er $au«bejtyer 3cfepb 9BerIe wirb altf ein fe$r harter unb rob/r £ienftherr t>on

aßen Seiten einfHmmfg gefrt)ilbert. Seinahe fein Dienftbote geht ob>e Serbruß , ob>e

roh« Sehanbtung , ohne Sohnabgug au« feinem Dienfte.

8ud) $aul Setter traf biefe« 800«. 9fm 5 Dctober 1850 glaubte 3ofeph 2Berle

»on $aul Setter eine grobe Antwort erhalten gu haben
, ergriff ihn frei ben Äepfhaaren,

riß ihn baran hin unb ^er , unb beutelte ben alten SWann wie einen Sdjulfnaben. Son
ben Äugengeugen birfer SWißhanblung tttrb ber auf $aul Setter baburd) ^ert)orgebrad)te

«inbrurf at« ein tiefer gefdjilbert. <Sr fünbete aud) auf ber (Stelle ben 2>ienft auf, Wollte

gurStunbe ba« $au« »erlaffen, unb warb nur baburd) gehalten, bafl 3ofePh®erle

ihm ben ?ob> erfi in ben nad)ften Tagen jaulen Wollte. ®egen 3ofeph ® tnfler be*

flaute fid) $au( Setter mit grünen in ben Äugen über bie tym in feinem gangen

£eben früher nie wiberfahrene , unb erfi feinen alten lagen aufbehaltene befd)amen*e

SWifjljanblnng, h»nj«*fefcenb : »ber $err wirb an mid) benfen, er wirb bie <$&nbe über

ben .fcopf fd)tagen über ba«, wa« tym gefd)eljen Wirb.»

Dieß mar am 5. September b 3. 9iad)mittagfl gefdjehen. $aul S e 1 1 e r fd)lief in ber

ülaä)t vom 5. auf ben 6. «September jum testen SWale in feiner Cammer, in Weld)er er fid) ohne

8id)t nieberlegte, wenigflen« mürbe feine« gefe^enj Xabaf Pflegte er ohnehin nie ja rau»

d)en. Äm SKorgen be« 6. September« padte er feine $afrfeligfeiten gufammeu, ging in ben

gegenüberfte^enben Statt, pufete bie^ferbe, »artete bann im $ofe, bi« ffierle erfd)ien,

forberte »on biefem feinen ?ob> unb feine Gntlaffung, mußte fid) von ©erle nod) (ünen

©nlbeu in <5on*ention«»3Rünge für angefrlid) übergebene, unb wabjenb feine« Dienjle« »er«

loren gegangene Strange abgießen lajfen, ging in feine Cammer hinein , um feine Sachen

gn ^olen
, fd)loß , al« er naO) einer ©eile h*rau«fam , bie Xtyüvt mie gemöb;nlid) , toenn

er fid) auf fingere 3<it entfernte , burd) Sorlegung ber Strbe unb Sfffiiijung burd) einen

mit Sanb umtoitfelten <&o(jnagel, unb »erlief um 9 U$r SDtorgen« ba« ^>au«, o^ne mt^r

bafelbfi von 3emanb erblicft ju »erben.

(Srft gegen 9 U^r Äbenb« glaubte Äa^arina ©infler gu i^rer Sertonnberung

burd) ba« gefd)loffene B^enfler ber Äammer etwa« Wie ein 8id)t au« berfelben ljerau«teud)«

tenb gu erblicfen Sie rief bem beim Srunnen bejinbUd)en Steppan «eijter gu, er mdge

bod) nad)fe^en , wa« bieß fei. Stephan % e i ft e r ging mit bem gerabe aud) mit einem

Gefäße gum Srunnen gefemmenen 3ofep^ ffiinfler auf bie Cammer gu. Sie fa^en au«

ber QtttfiMU auf jener Seite, wo fie nid>t an ber ©anb anftanb, bie flamme f^erau««

fd)Iagen. Sie wollten bie Xb^ür aufreißen, fanben fit auf bie oben brfcf^riebene Ärt

Derfperrt, mußten , ba ba« orbentlid)e Deffhen tynen gu langwierig fd)ien, fte mit (Gewalt

aufreißen, unb fd)ürteten i$re ohnehin beim Srunnen gefüllten ©efaße auf ben Sranb,

fdfd)ten ihn Ieid)t unb fd)neU, gerwarfen bann ba« im Sette beffnblid)e ^eu unb Stro|,

um gu fehlen, ob nid)t nod) etwa« brenne, entbetften aber nid)t« von einem fünfllid)en

Sranbffojfe. «m meijten befd)abigt im gangen Sette war eine« ber unteren Ouerbreter,

auf weld)ai bte Settfiillung aufliegt, unb gwar auf ber inneren Seite, aX« Ifittt bort bet
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ftellung ber au* ber 3tarunterfu$ung hervorgegangenen tyacfäcfrid^en 93er-

tjaftniffe (inb bie wi^tigften (Sigenfcfcaften jeber Tfnf fageförift. 2>a§ bie Dar»

Sranb ant längten getoirft. Die« oeranlaßte He fogteicb gu bem Hu*rufe, baß ber ©raub

gelegt geteefen, aber je&t erfl ausgebrochen fei. 3ofePb ©in fler brachte e« fogteicb mit

ber »ob $aul Setter gegen feinen $errn gemalten Ungiücffc$rop&egeiung nnb rücfficbtlicb

Drohung in 3ut"atmnenf)ang.

Die jefct eben ernannten Umftanbe toerben fämmtficb burcb, ba* ubereinfiimmenbe

3<ugniß ber Äatbarina ©infler, bei? Stefan «eijier nnb be« 3ofepb ffilnfter

erprobt.

Der gutefct ertoatjute Umftanb aber, n&mlia) bie Drohung, toetebe Setter gegen

KMnflet ant Sorabenbe au«gefprocben bat, oernrfaebte, baß fia) unter allen Parteien

betf £aufe« bafb ber Serba$t ber Sranblegung gegen $aul Setter verbreitete , nnb bie

Waajforfcbung nach ihm eingeleitet teurbr. Slm 8. September 1850 teurbe er in ber 9tat)e

pov Cornau an ber Straße gefunben unb Por ben Unierfu<bung*rid?ter gebraut, too et

geigte , baß in feiner üle&tafät ein Stücf fteuerfebtoamm , ein fteuergeug nnb eine

STabafpfeife »ort)anben tear, obteotjl er nie |u raupen Pjlegte.

Son bem Sranbe bei ©erle behauptete er nicht ba« minbefle gu toifien, unb am

6. September b. 3. «benb« eine Stunbe por bem Sranbe, nämlich um 8 Ufo bei feiner

Softer SRaria SRartin gn 3toergfetb eingetroffen gu fein, unb bert bie Wacht »om 6.

Hi 7. gugebraebt gu haben. Da ftcb fo»of)f feine Softer al« fein Scbwiegerfobn jeber Äu«*

fage enrfeblugen, unb pon ber Wctytyat be« $. 160 St $r O. Oebraucb matten, fo

fennte bie Sabrbeit biefe« Umftanbe« nicht erhoben toerben. Obgleich ber 9Beg »on$or*

nau nad) 3teergfelb nnr gtoei, b$(bflen0 brei Stunben beträgt , behauptet $aul Setter

Unnodf, am 6 September b. 3- bie 3eit pon 9 Ul)r SWorgen« bi« 8 1tr)r Slbenb« auf

biefeut SBege gugebraebt gu baten, unb teilt bfeß babureb erflären, baß er mit feinem Sohne,

teeteber an einem teunben, fe^r fdjmerjbaften Sfuße litt , nur febr (angfam pon Cornau bl«

3wera,felb geben fonnte , unb ftunbentang ausüben mußte. Der Sohn bat fldj gwar ber

8u«fage nicht entfcblagen , allein bei feiner bi« jum Slöbftnn getjenben geringen Sluffaf*

jnng«gabe ift au« feinen (Srgfiblungen ni<bt recht flug gu »erben, weif er bie Sache jebe«*

mal anber« porbringt Den Umftanb mit bem Scbtoamme Witt $aul Setter babin aufflaren,

fcap fein Sobn auf bem SÖege biefe Saasen Hegen getaffen,unb er, «Paul Setter, fie gu fl<b

gejletft b«^- ®°$n bie pfeife gar ni$t at« bie feinige erfennen , unb meint,

äeuergeug unb S(bteamm habe er teobl manchmal bei fid>
f
ob er jeboeb. bie ihm oorge«

geigten Stüde je befeffen habe, fönne er nia^t fagen , toeil er ftch ihrer nicht erinnere.

Da bat aufgebrochene 9euer fogleid) gelßfd)t teurbe, nnb nur ein nicht bebeutenber

Tfjett be* &txcb<& unb <&euec? Pom 9ener oer^ehrt teorben ift, fo erffärt ber <&au«eigen<

tbümer, 3ofepb Serie , baß er eigentlich gar feinen jtffermäfjig gu begeichnenben Sdja«

Pen erlitten habe, baß aber, toenn ber Sranb gu einer 3eit ausgebrochen te&re, too SlUea

gefchtafen h^tte, nicht nur bie Cammer, fonbern minbeften« auch bac? Dach be« ^auptge*

bäube« Pom ffeuer te&re pergehrt teorben, in toeldjem ^atfe er bann einen Schaben oon

600 f. (5. W. gehabt (ftittt, ber fich burdt) Serbreitung über bie gange Seftyung im un*

gnnfHg^en fcalle auf 7000 fl. (5. 2R. h«t< fteigern fönnen.

93ei bem Umftanbe nun , baß bie Sranblegung ben toirflichen 8fu«bruch be« gfeuer«

hervorgebracht hat, aber mit feinem ber erfchtoerenben Umftanbe be« 148 a, b ober

c 6t. ©. I. Xff. begleitet ift , fattt biefe ^anbtnng unter bie Sorfchrift be« {. 148 üt d.
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fteüung unpartctffc^ fein, fomir Wie*, wert ju ®unfren be* Angefügten

f»rid)t, ebfnfo wie bie für feine S»^ufb fpre^enben UmfMnbe entsaften foll,

Daß n&mlich bicfe« fteuer nicht burdj Unoorfl^tigfeit entfianben fein tonnte, ift

barau« crftcfjtlirfj ,
baß in ber Wacht oom 5. auf bei» 6. September »eber ein ?icht, nocb,

eine brennenbe £abaffcfeife barin »ar , unb baß ftcfe auch ben ganien $ag be« 6. Septem;

Bert ^inbut^f 9Hemanb in biefer .Kammer befanb, ja baß biefeH*e r
»enn nicht burdj ein

©djlof , fo boch mittelfi einer feigen Serrichtung verfehl offen toar
,
baß, um fie gu öff*

ntn nnb toieber fo ju »trfchlleßen
#
wie fie am »benbe be« 6. ©evtem&er« gefunben »urbe,

ein längerer Aufenthalt an ber Xi)ur erforberlirh getoefen »are, welcher ben an ber $t)ur

€te|enben unb bamit Sefchaftigten getoiß l>5tte erbitten taffen.

$aul Setter toar überhaupt ber Sefcte, ber bort gefeiten »erben ift , unb jtoar

ni$t nur, nadjbem er, »om $au«eigenthumer embfinblich beleibigt, eine Dret)ung gegen

tyn au«geftoßen hatte , welche mit ber nachgefolgten ©ranblegung im natürlichen 3ufam*

menhange , unb $»ar im 3ufamment)ange eine« Sortjaben« mit ber fpäteren Slu«fuhnmg

fleht , fonbern auch/ nachbem er burd) ungerechten Sbjug eine« !£t)eile« feine« fauer »er«

bienten £ol)ne« unmittelbar vor feinem lefcten (Eintritte in bie .Rammer eine neue erbit*

tembe Jtranfung von feinein Dienftfjerrn erfahren harte.

ftlle biefe Umftänbe jufammen ftnb fiärfer al« bie fcheinbar entgegenflei/cnben ber

fonft getaffenen (9emuth«art be« Ztfittvi unb ber rätr)frtr)aft langen Sauer ber »afjrs

fcr/einticheii 3eit ber Regung be« Sranbed bi« ju beffen 9tu«bruch, nämlich be« 3roCfc6en;

räume« »on vollen 12 ©tunben. hierbei ift jeboer) nicht ju überfel)en, baß, toenn ber

Spater nur einigermaßen ficher vorgehen »ollte, er e« auf einen längeren 3»ifch*nraum

be« gfortgllmmen« be« Sranbe« förmlich anlegen mußte.

$ierju treten noch *>i< <"» ff<h fäto&tynn, aber burch ihr 3ufammentrejfen an ©tirfe

getoinnenben Kebenlnjichten
,

baß fich $aul Setter bei feiner Sert)aftung im Sefffre

von eingeftanbenermaßen nicht ihm gehörigen , fonft in ber SRrgcl von ihm nicht benös

tt)igteu 3ünbfloffen befanb, unb baß feine Seranttoorrung tjinfichtlich ber 3eitverbringung

vomSlorgen bi« jutn Slbenbe be« 6. September« eine unsere, ja un»at)rfcheinliche tfl.

®o fehr man e« baher bei bem tabeUofen Sorleben be« Slngeflagten bebauern muß,

baß er fich bw<h eine au« bem gewöhnlichen SNenfchengef&hle entftanbenc heftige ® f -

müthöbetoegung ju einem Serbrechen hat hinreißen (äffen , unb fo gering ober eigentlich

»erfchtoinbenb Hein ber au« bem Verbrechen eutftanbene »irflich* Schabe ift, fo fi>nnen

bo4> alle biefe Umftänbe nach Änorbnung ber $$. 39 lit. b unb il unb 40 <St. ®. S. I. Xtf.

nur al« milbemb, FeineiJWega aber al« Zhat fachen anziehen »erben, welche ba« nach

tj. 147 toirflich begangene Serbrechen aufheben, ober bem tyhttx bie 3urtfhnung«fÄbjoi-

feit |u benehmen im ©tanbe toaren. Die @taat«an»altfchaft »trb jeboch nur eine $fticfet

ber ®mch«gfeit ju erfuüen beftrebt fein , toenn fie bei ber <Stiafau«mejfung ben ange*

beuteten milbernben Umftänben um fo mehr ©etoicht beilegen toirb , al« $aul Setter
burdj eine unbarmherzige SDWßhanblung jur Jöegehung be« Serbrechen« auf moralifcb

unseranttoortliche »rt gereijt tourbe.

Wicht«beftotoeniger muß bem ©efefee gemSß auf beffen Seftrafung nach 29ort*

laute be« $. 148, Kt. d €t. @. I. 3^. angetragen »erben. Der »rt. VII be« (Sinffth--

rung«batente« »om 17. 34nner 1860, «bfafr 14, »eifet ba« Serbrechen ber Sranbleguug

»or ba« ©efchtoornengericht.
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ift eine ou* ber Motor ber ©tootaonwortftfroft, »eltfre nor bo« ®efe$ »er*

tritt, fltefjenbe $orberung. Die tfnHagefcfrrift mo§ bofrer ganj eorjugKa;

ben Sfcorofter einer einfoa)en <£rj5&fung an fio) trogen unb roeber Decfomo*

tion, noo> bie @proa;e ber Ceibenfa>oft ift borin am <pfa$e.

Die flnffogefo^rift muf? not$ bem ©efe$e mit bem 33erroeifung6erfennt*

niffe genou übereinjlimmen , benn btefe4 ift eigentlich bie ©runMage ber Hn»

flöge felbft unb be$ gongen weiteren SöerfafcrenS. Da$ ofterrei<&ifa)e (Sefe$

©emnofl) toitb $aul 33 ett er »er bem @d>urgerid)t«f>ofe be« ganbeegeridjtefyrei»

gel* ficoben angefragt:

bafl er am 6. ©e&tember 1850 in einer Cammer be« <$aufe«,

be$ 3ofep$ SBerle Str. 125 $u Bernau einen 53ronb gefegt Ijabe

meldyer fp&ter roirflio) auftgebrodfyen ift , unb aue n>etd)em nadj

bem Stnfd)(age be6 $au( ©etter an bem Qi gentljume be6 3ofe)>$

2Berte eine fteuerebrunft entfielen fällte, unb bafj Sßaut Setter

baburd) na dt) ben $$. 147 unb 148 lit. d <St. @. I. %t). batf ©erbre*

cr?en ber Sronblegung begangen b>be.

3ugleid) toirb ber Antrag geftefft, fofgenbe 3eugen jur $aubroerh>nbfung »orjutaben

:

1. £att)arina ffiinfler, $au«anffefjerin ju J&urnau 9ir. 125.

2. Stefan 8ef fl er , $ferbefne$t ebenbafelbft.

3. dofepb) 90 i n f l e r
,
j?ammmad)ergrfeUe ebenbafetbfl.

4. 3of<tt) SBerle, £au«efgentt)ümer ebenbafetbfl.

5. 5ö«ijel 'S 0) a A
,

£ifd)Iergefefle bafelbfi.

6. SRat^iae ®angberger, 3üfct»lergefetle bafelbfi.

7. Seouofb Reifer, ©udjbfnber bafefbft.

8. 3o$ann $rerler, «bfdjreiber bafelbfi.

9. Antonia «ub »ig, Dienfhnagb bafetbfl.

10. $ronci*ca JDoppter.

lt. 3gnaj ©etter, Saglöfiner in 3tt>ergfetb 9ir. 62.

12. aÄarie SDt artin, <Sd)ufter6gattin in 3wergfelb 9fr. 67.

13. Änbrea« SWartin, @d>ufter in 3»ergfelb 9fr. 67.

ms <5ad)»erftänbige

:

14. äftatyia* © im per, Simmermefßer.

15. Anton ©djurtet, SBaumcifier.

£eoben am 10. November 1850. Der f. f. @taar*antoalt

:

Äraft m. p.

(«effljelb auf biefe Gfngabe.)

3. 9560.

(Sine Ausfertigung ber AnfTagefcfcrift ift bem Angenagten burft) ben ®ttid)tivoUs

jteb>r, n>e(d)er bie barüber ausgefertigte 55efa)eini>jung gu ben Unterfud)ung*acten ju

ubergeben $at, jujuflellen, bie anbere ben Acten biefer <Sad)e beizulegen.

8eoben, am 13. 9lo»ember 1850.

SBeniger in. p.,
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frot tiefe «Stellung ber antlagefö)riffc gegen ba« ©ermetfung*ertenntni&

ntyt nur im §. 250 Rar au5gefproa)en , fonbern auä) babura) anerfannt, bafj

e* ben Snfrait ber ttnffageförift nie aW ©egenftanb einer 9tt$tigfeit*be'

fömerbe erttärte, unb bafl e* im §.32* nic^t bie Hnffageförift , fonbern

ba$ ©ermeifungöerfenntnijj alt bie (Srunbfoge ber an bie ©eföwornen ju

jreHenben fragen bezeichnete. Die 9W<frrü&ereinfrimmung ber BnHogefd;rift

mit bem 93ermeifung$err>nntniffe t)at yoar nid)t, mit im franjofifcfren

9ted)te Carl. 271), bie Sttic&tigreit be* 'öerfa&ren* $ur gofge, allein beffen

ungeachtet mürbe bie ©taatäanroaftföaft ficfc einer ferneren $fUd)toerie$ung

fc^ulbig machen, wenn jie in bie flnftogefchrift anbere $t)atfad;en, aW bem

93erroeifung0ert>nntniffe jum ©runbe gelegt mürben, aufnehmen wollte,

oorau6gefe$t, ba& biefe ffti$tübereinftimmung nid)t bfo^ auf einer umjiänb»

fixeren (Sntroicftung be$ ®a<hoert)afte6 berufen, fonbern entmeber bie

genfa?oft ber ftrafbaren £t)at ober bat) gefetyficfie ®trafma§ oeränbern märbe.

€ben fo wenig borf bie <&taat$anroaftf$aft in ber 2fnffagefd)rift bie Zfyat

unter ein anberei @trafa,efe§ fubfumiren, alt im ^Berweifunglerrenntniffc

barauf angewenbet mürbe, j. $B. eine it)at aW Diebftal)! bezeichnen, bie

im 93erweifung$er!enntniffe al$ betrug erfrört i(t.

Die Tfnftageformet indbefonbere muß mit bem 93ermeifung6erfenntnifte,

aW beffen 2iu^föt)rung fte erfd)eint, auf ba< ©enauefte fibereinfrimmen unb

eben befit)alb nicht nur bie wefentlichen thatffichKc&en SWerfmofe be* 93er»

brea)en$ ober 93erget)en$, worauf bie Anfrage gerietet ift, mit ben bie ©at-

tung unb 2frt be*f*Iben befiimmenben Umftanben enthaften, fonbern aua)

ba* ©efe$ beliehnen , welche* ben »egriff bet) ©erbrechen« ober 53erge^en<

benimmt, unb naa) meinem bie Strafe ju bemeffen ift. Die amtlichen

gormufarien haben befjfcalb eine wörtliche Uebereinftimmung jmifchen bem

bWpofttioen $t)eife be* 93ermeifung<erfenntniffrt unb ber Bnflageformel am
0^lutTe ber flnflagefchrift aufgenommen.

ft. 251.

Die Änflagefdjrift muß bem SXngeflagten bei fonftiget9ti<htig*

feit ptgeßeftt merben. Diefelbe ift bal)er in boppeltet, unb menn meh-

rere Slngcflagte finb, in fo »iel fachet Endfertigung ju überreifen, bafi

iebem berfelben ein ßremplar augefieirt merben unb eine« bei ben Helen

aufbehalten merben fann.

Die 3u(te0ung ber Hnflagefchrift an ben Ängeffagten fottte von bem

©ertaste jur ©ermeibung von SflichtigfeWbeföweiben ju eigenen Jpän--

ben be<felben oeranlafjt merben, mie bie< auch in bem amtlichen gormular

(oben 2>. 402) angeorbnet erfa)eint. Uebrigene* l)at bie* praftif<h nur bei
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jenen Angelragten %ebeutung, welche nia)t oerhaftet finb, benn bei beti SGer*

^aftetrn ifl bie 3uftellung ju eigenen J^anben ohnehin bie einzig natürHche

unbbie Ieia)teit ausführbare 3u(teUung;<art. (Sine befümmte griji, binnen

weiter bie AnMagefchrift bem Angesagten jujufteUen ift, t>at ba* Öefe0

nia)t angeorbnet, weil biefefbe bod) immer nur auf bie bei bem ©eria)te in

J&aft befinbH$en Angesagten Anmenbung ftaben rSnnte. (£6 oerfteht ftct)

jeboa) oon felbff, baß biefe @a>rift bem Angesagten fofcJneflaW mogfty , fomit

bem in ber Unterfua)ung*haft bei bem ©erichte , wo bie ttnffagetyrift ju

überreichen ift, Angehaltenen in ber 9?egef binnen 24 @tunben jugefredt

werben fofl. Da bie Unterfaffung ber 3ufteUung ber Anffagefchrift au«brfirf»

lia) mit 97ia>tigfeit bebrojt ift, fo Hegt H bem ©erichte ob, einen AueweW

über bie roirSia) erfofgte 3ufte0ung (ben Bericht be* bamtt beauftragt gerne'

fenen ©eriajWoofljie^er* ober ben 3uffe0ung<fa)ein ober einen Smpfangfchein

be$ Angesagten) ju ben Acten ju bringen.

£a* ©efefc erwähnt bie ©er8ffentfia)ung ber AnSagefaJrift nicht. 3n
Sranfreia) würbe e« fo>on vor geraumer 3eit af$ eine Unfitte gerügt, baß

bie AnSagefa)rift in wichtigeren gälTen h«uflg mehrere £age vor (Eröffnung

ber &$wt]rgeria)t*ftyung ober oor ber £auptoerhanbfung in 3ffentfia)en 3M5t*

tcm abgebrurfc würbe, inbem babura} einerfeit* für ben Angesagten bie

noa;tc)eiUge gofge herbeigeführt wirb, baß bie manchmal einfeitige, bie £t)at*

faa)en nur vom &tanbpuncte ber AnSage auffaffenbe fcarfteflung ber <3aa>*

iage von @eite ber ®taat6ana>aftf$aft in batf ^ubfieum fommt, ot)ne baß

gleichzeitig beren 2Biber(egung folgen f&nnte, anbererfeito* aber bie not$wen*

bige Unbefangenheit bei erfennenben ©erichte«, inlbefonbere ber ©efajmor*

nen baburcr) gefat)rbet wirb. $er Saffation^of Heß jeboa) eine Iftichtigteitbe«

53erfahren* in jenen gaOen nicht ju, in we(a)en bie Veröffentlichung ber

Anffagefchrift erft nach erfolgter 3u(teöung berfefben an ben Angesagten er*

folgte. 3n neuerer 3eit würbe bura) ba« ©efefl oom 27. 3ufi 1849 Art. 10

bie ooreüige Veröffentlichung einer Anlage aW ^ßreßoergehen erSärt. SBenn

gleich in ber ofterreichifchen Cegiäfation eine ähnliche S&eftimmung nicht enthai»

ten ift, auch «"« SWichtigfeit be* ©erfahren« bura) eine ju frühe SPefannt*

machung ber AnSagefa)rift nicht begrünbet würbe, fo ift e* boa) au« ben

eben entwickelten ©rünben ben ©eamten ber @taat«anwaItfo>öft ju empfet)»

ien
, baß wenigften« von ihrer (Seite feine Söeranfaffung ju einer &eroffentfi'

4>ung ber AnSagefa>rifc oor bem beginne ber £auptoert)anbIung gegeben

»erbe.

f. 252.

Sßenn ba« ^erweffungeerfenntniß toegen eine« Vergehend ober ©et*

biea)en4 erfolgte, ba£ oor ba$ $eairf$*(£otfegiaIgericht gehört, unb mU
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tyt ba« ©efefr $o*fien* mit einjdt)riger gretyeiWfhafe bebro$t, fo if* bie

Ueberreic$ung einer »nflageförift nicty erforberlic$. 3« tiefen gdllen ge*

nügt e«, bafi bem Hngeflagten ba« 93erjeia)nifj ber t>orjulabenben 3«gen

unb 6ac$oerftdnbigen unb ber abjulefenben «ctenftücfe augefietlt werbe,

unb bafj ber 6taat6anmalt bei ber £auptoer^anblung bie Slnflage münb«

lief} für} entmicfle.

III. SKUt^eflung ber 3euflenltflen.

$. 253.

€6 ifi for)in bie Sadje be« STngeHagten unb feine« SBerttyeibiger*

,

bie 3eugen unb @aa?oerfldnblgen , beren SBernetymung in ber öffentlichen

©ifrung tynen jum ©efmfe ber <Bert(>eibigung notf>n>enbig erföeint, bem

©ertöte redjtjeitig anjujeigen, bamit fte jur £au*toert)anblung »orge*

laben »erben. 3)ie Sifie biefer 3rugen mufi unter Angabe bed 9tomen$,

Stanbe« unb 2Bof>norte<5 berfelben bem Staatsanwälte toenlgften« brei

Sage *or ber #autot*er$anblung bura) ba6 ©erfdjt mitgeteilt »erben*).

Sollte ber (Staatsanwalt nadjtrdglicfy noaj bie «Borlabung oon 3eugen

ober Sacfjoerftdnbigen für nötfyig erachten, »elctye in bem 93ern>eifung$er>

fenntniffe ober ber Hnflagefdjrift nidjt enthalten finb f fo muf aua} er

bie 8ijte berfelben bem «ngeflagten binnen eben biefer griff aufteilen (äffen.

3eber $f>eil ff* berechtigt, ficfj ber Störung oon 3eugen

ober Sadjoerfidnbigen ju roiberfefcen, bieifjm nic^t auf

bie eben erttdljnte SBeife namhaft gemalt morben finb.

3)od> fann Inerbura) bem im f. 283 erwähnten «Rechte be* SBorfi&enben

fein Abbruch gefdjetyen.

*) £a6 ftormnlar eine« antrage« bf« Stngeflagten auf SBorlabung bon Bengen unb @ad?~.

»erflänbigen jur -£>auptr<er$anblung lautet:

(«Don Hüffen.) Sin ba* f. f. 8anbe«geria)t ju Seobrn.

$aut Setter bura) feinen Sertyeibiger <Dr. Stinte

l

beantragt bie 93orlabung ber inbenannten Stu--

gen unb <5ad)»erflänbigen jur $auptt>er$aub«

(ung wegen be* i$m jur Saft gelegten 93er*

brea)en« ber QJranblegung.

(üöonOnnen.) St St. £aube*gerid)t

!

5Die Stnflagefctyrift ber ©taatJantoaltföaft »om 10. OToöember b. 3. toiber £aul
©etter toegen be« 93erbre$en<J ber Sranbtegung tourbe beut Ängeflagten am ijk. Vftc*
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£ie 9cftimmung , bajj jeber fc&eit Serec^Ögt ifr, ftc^ ber Bohrung von

3<ugen ober ^a^oerftanbigen ju n>tberfe$en , bie tym ntc^t menigfren* brei

Sage vor ber J^auptoer&anblung bur$ ba$ ©ertefrt att fotye namhaft ge*

ma^tworben finb, fyac ben 3">etf, beiben fc&eifen bie SD?oglia>rrit ju oerftfraf«

fen, Aber bie perf3ntt$ert 93er&aftniffe unb ben Peumunb ber von bem (Segen*

tt>eife namhaft gemachten 3eu9« n 0 *>tv ®acfc&erfranbigen (Srfunbigungen eint

jujie^en unb fta? auf bie $Biber(egung ober &e?ämpfung i&rer 2Tu$fagen oor«

^bereiten. S< ifrbabun$ bie Oefa^r einer Ueberraföung burcf> ganft neue &e-

weilmitter bei ber <£auprt>erfyanb(ung befeitigt. ®oHte
#
erft na$ 2(b(auf ber

Au btefer Snam^aftma^ung beftimmten griff für ben einen ober anberen %fyei\

ftc& bie Jttot&toenbigfeit ber 93orfabung eine* 3<u9en °&er ©acfyjerftänbigen

ergeben, fo ftefyt bemfelben nur ber $Beg offen, ftaj an ben 93orft$enben £U

wenben, bomit tiefer frafc ber i&m bun$ §. 283 eingeräumten bileretionä?

ren ©eioaft bie 2lb&Örung einee* folgen 3fU9cn ober §a$oerftänbigen oeran*

*emf>er 1850 mit ber STngabe jener 3eugen jugefteat, beren SJorlabung bie f. f. (Staate

an»aUfd)oft für notywenbig anfielt.

$ie 3eugen unb @a$»erflanbigen, beren Sortabung bie 93erti>ibigung für nöftjig

fragtet
,
jeige i$ in ber briliegenben «ifte / , entfl>reä)enb bem $. 253 btr©t $r. D.,

mit bem Antrage an , fte jur $auj>tt>er$anbfong oorlaben ju (äffen unb »orldufig ber

F. f. @taateann>altfd)aft befannt ju geben.

Der 93era)eÜ>iger be« $aul ffletter:

£>r. Stinte! m. p.

53<i(age •/. Sifte ber Qntloftung« jengen.

Stanb
O SBor* unb 3uname ober 5Bo$nort Semerfungen.

£Befd)afrtgung

i:

SBiltyelm @$narr 8e^rer Cornau 9fr. 125

9Ubert 3einer SRaurcr » »

3 mxtya 3etner 3Wauter*gattin » »

4 (Safrar ^etrifd) tagltyner » »

5 2BirlbfaafMefaet »ggfta« 9fr 3

6 9lnt. 3(tjac^maoer ©djufterletyrjunge 3wergfctb 9er. 67

7 3Dtfl>elm Ärenjer

j

^refeffer ber 9laturle$re )3ubmf>urg

an ber ted)nifd)en Slnflalt J9fr. 320

8 «ntön eiebl 8e$rer an ber 9tealfd)u(e «eoben 9h. 117.
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föfft*). Daß bie 3engenfifre jebe* tfrette* aug folge 3*uflen umfaffen fonne, mef-

ge in ber 83orunterfugung nigt oernommen mürben, ift eine not&wenbige golge^

rung be* allgemeinen auafpruge* be4 ©efefce*. Die bret Sage finb fo ju beregnen,

baß eo* genügt, wenn bie 3«fteßung am britten Sage vor bemjenigen, an

weigern bie £auptoer$anb(ung beginnen fod, erfolgte; ei wäre (ein ©runb

einjufefcen, warum frier eine anbere SBeregnung, ali bei SOftttfreifung ber Cifte

ber SRigter unb ©efgroornen (§. 257) frattfinben foQte. Die 3ufreQung ber

3eugenfi(ren muß auf Anfangen be^ @taatd
,

anmarte$ ober bee Ungefragten

oon bem ©erigte oer.anfaßt werben, braugt jebog nigt notfywenbig ju eige»

nen £änben be$ Ungefragten &u gefge&en, obfgon bieß jur 93ermeibung oon

Sinwenbungen fe^r rätfrlig ift.

9Wgt bloß bie ganj(ige Unterlaffung biefer SRittfreifung ber 3eugen(ifte

ober bei SRameno' eine* einzelnen 3 fl, 9 en berechtigt ben ©egner, ftg ber 36*

frb'rung einel gm nigt nangaft gemagten Sengen ju wiberfetyen, fonbern aug

jebe wefentfige Unrigtigfeit in ber SÖejeignung bei 9?amen$, <2>tanbe$ ober

SBofrnorteo* eine* 3*ugen ober ©agoerfränbigen gibt bem ©egner biefei SHegt.

93on befonberer SBigtigfeit ijl bie grage, ob ade oon bem Staatlan'

walt ober bem Angesagten nangaft gemagten 3*ugen jur £auptoer&anbfung

oorgelaben werben muffen? — Dao* ofterreigifge ©efe$ enrgäft hierüber

feine auSbrürf [ige &eftimmung; au* bem ganzen 3ufammen^ange ber oer»

fgiebenen Hnorbnungen bei ©efefce« Ober bie 93orfabung oon 3eu9*n un&

©agoerftänbigen unb au* ber Stellung , welge ba* ©efefc bem ©erigte

ben ?fnträgen ber Parteien gegenüber einräumt, fgeint mit 3uoerläffigEeit

entnommen werben ju fennen, baß bao* ©erigt nigt unbebingt oerpfligtet

ift, alle oon ben Parteien namhaft gemagten 3eugen ober Sagoerjtänbigen

jur JP>auptoer&anblung oorjulaben. SHürffigtlig ber oon ber Staatdanwalt--

fgaft namhaft gemagten 3eugen ift bae* Stfegt be< ©erigte*, bie 3wecfmä«

ßigfeit if>rer 93orfabung ju prüfen, im §. 236 ber St. <£r. D. auabrüeflig

anerfannt; ba* ©erigt fann bie Söortabung oon 3eugen, beren 93orlabung

bie Staat*anwaftfgaft beantragt, oerweigern unb 3*t»8*n oorlaben, obfgon

ber Staatsanwalt nigt barauf angetragen. (26 ifr bafrerflar, baß bem Staate

anwalte nag erfolgtem ©erweifungfcrfenntniffe nigt ba* SHegt $u(re&en fann,

*) 3n fcranrreid) War nrferünglid) (Code ooro 3. Srumaire M 3. IV «rt. 346)

bie Unterlaffung ber Bengen » Wamfaftaiadjnng mit ber «ed)t«folge ber 9lid)tigfeit be*

bro$L $>te gegeiito&rtige ®rrafproceßorbnung (Code d'instr. art. 315) bogegen bat nnt

bie and) in bat 6ßerreia)ifd)e ®efe$ übergegangene 9red)t*fc(ge baran gefmtpft. 2He

%vift für bie SRitU)ethtng ber 3eugenlißen iß nadj» franjflfifdjem 9teä)te auf tot»

nigflen« 24 «Stunben vor bem beginne ber <Siftung ober Serbanblung feßgefe^t. Die

3uf}e((ung mufju eigenen ^anbenbefl Ängeflagtfn gefc^c^en. @. Moria, dictionnairc

du droit crimioel p. 733—735 jSe bire etCarteret, eneydopedie du droit. Tome

YU. (Parii 1846) p. 98.
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ohne oQe Prüfung oon ©eite bei ©erid)te# bie Vorfabung oon 3*ngen ju

begehr«, inbem fonfl ber burd) bie Vorfdprift br* §. 236 betete Vor*h«l

gan* »ereiteU werben könnte. — ©ilt bie* rficffid)ttt<$ bcr ^taataanwaftfthaft,

fo muß et um fo mehr aud) in Sfcejiehung auf bie von bem Angeklagten ober

beffen Vertheibiger gesellten Anträge auf Vorfabung oon 3cugen ober @ad).

oerftänbigen gelten, inbem bie fceforgniß fe^r nahe Hegt, baß biefe« 9ted)t

jur bloßen (E^icane ober jur Verzögerung be$ ^roceffes gemißbraud)t werben

titone. Xie (Erfahrung hat gezeigt, baß in einfachen ^reßproceffen oon @eire

ber Angesagten auf Vorlabung ber oorragenbften Sftitgüeber ber Regierung

angetragen würbe, um Gelegenheit ju einer &ffentnd)en Demonstration gegen

biefelben ju erhalten, £aju fommt, baß in ber 9fege( wegen ber SRitteUo«

figfeit ber Angesagten bie Soften biefer unbefchränften Voriabung oon 3eu>

gen bem Staate jur Caft faden unb nid)t unbebeutenbe unnötige Auslagen

oerurfad)en würben. £a6 ©erid)t ifl überbieo* berufen, über afle Anträge ber

Parteien ju entfd)eiben, unb inäbefonbere barüber ju wachen , baß bie £aupt*

oer^anblung nid)t ohne fflotfy oer^gert unb au$gebehnt werbe. (Ed iß bafcer

in ber Stellung, mefd)e bai (&efeß bem ©ertöte im Strafverfahren überhaupt

einräumt, gegrünbet, baß H aud) über bie 3ufäjftgc
:

eit ber oon beiben Z^ei*

(en in ©emäßheit bei §. 253 ber ®t. $r. O. gemalten Anträge auf Vorfa*

bung oon 3<ug*n erfenne. £ie übereinfrimmenbe ^rari< aUer (Sontinentaffraa*

ten,in we(d;en bat Sffentfid)* münbfidpe ®trafoerfabren befreit, fyat fic^ für

biefe Anftd)t entfd)ieben •), unb bae* SBeifpief £ n g f a n b $ fann fd)on beßhafb

nidpt angerufen werben, weif bort ber Angesagte, wie ber Kläger, bie großen

Soften ber Vorlabung ber oon ihnen probucirten 3eug*n f^bfl befrreiten muß,

fomit ein SWißbraud) be$ Vt?rtheibigung*re<$te* nid)t feiert $u beforgen ifh 3n
benjenigen gäüen, wefd)e burd) ba$ Verweifungderfenntniß oor ein SÖejirfe*«

<Eo0egiafgerid)toerwiefenfinb, wirb ei biefem, in ben oor ba* ©efc^wornenge*

ric^t gewiefenen ©traffällen aber bem ©chwurgerichrthofe unb, wenn biefer nod)

*) JDer franjoftfd)e (Saffationeljof hat burd) gtoei Urteile (»im 4. ftrbruar 1819

unb »om 18. SWärj 1826) 9h^tigfeitöJ»ef<^t©erben , »eld)e barauf gegrnnbet waren,

baß nicht alle oon bem »ngefTaafcn probucirten 3eugen oon bem Äfftfenhofe abgehört

toorben, »erworfen. (Scbire etCarterot, eocyclopedie du droit. Tome VII. p. 99)

«ebrigen« hat aud) in ffranfreid) ber «ngeflagte felbft bie Sofien ber SBorlabung

ber oon ihm namhaft gemalten Beugen $u befreiten unb tf ijl mtr ber Gtaatiam
Waltfdjaft bie Sefngniß eingeräumt, oon bem SlngeHagten oorgefdjtagene Beugen

auf ihr SCnßehen, fomit auf @taat«foften oorlaben ju (affea, Wenn ße bafur halt, ba$

beren Äutffagen jur (ffnrbedung ber2Ba$rh<it beitragen Manen (Code d'iostr. art 341),

eine 9Jefugni$, oon Welcher im ftalle ber Sföittellüfigfeit beö Ungefragten ^äuflg ®<*

braudj gemacht wirb. <S$ ifl jeboa) hi(Yburd) bem Staatsanwalt
, fomit bem (Gegner

be# ftngeflagten, bie Qntfd)etbnng über bie Sauber färben SCngeftagten oorjulaben«

ben 3eugen eingeräumt.
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nicfct oerfammeft wäre, bem 6anbe6gerio;te juftefcen, Aber bie Jrage ju ent*

fc^eiben, wetye oon ben in ©emäf»)eit be* §. 253 namhaft gemalten 3eugen

jur £auptoer$anbIung vorhaben feien.

IV. Sorläuftge S3erue$muitö be6 angefügten.

$. 254.

Sinnen brei Sagen, nadjbem ein (Srfenntntfj, wobura) ber %n$t*

fragte bor baö ®efa)wornengeria)t oerwiefen mürbe, in ftedjttfraft er*

wacfjfen ift, mufi ber Ungefragte, faU* er verhaftet ift, in ba6 ©efdng*

nif? bed SanbeGgerfdjted, bei welkem bie ©djwurgerfa)t$ftyung ftottfinbei,

abgeführt werben. 9*aa) feiner STnhmft in biefem ©efdngniffe ift ber S(n*

gefragte Idngßenö binnen bierunbjwanaig ©tunben bon bem Sorftyenben

be$ <5d)n)urgeri$tf^ofe0 ober bon beffen ©teffoertreter, unb wenn biefe

nod) triebt ernannt ober abwefenb waren, bon bem SJorftefyer befl San«

beSgeridjtefl $u bernefymen, ob er feinen in ber 9Jorunterfua)ung abgeleg*

ten StuSfagen etwa* beijufefcen ober baran abjudnbern finbe. Sei biefer

©ciegenf;eit ijt er, faß« er nod; feinen 33ert^eibiger Ijdtte, jur Stellung

eines SertyeibigerS aufjuforbern (§. 247) unb ifnn, wenn er oon biefer %c

fugnijj feinen ©ebraua) madjt, ein fofdjer fofort bon $tmtdwegen ju ernen*

nen. 3ft ber Ungefragte nirf)t beruftet, fo fann tyn ber Söorftfcenbe

<5a}Wurgeria)td(wfe$$u b'eferJBernetymung entWeber borlaben, oberbiefe ©er*

ne^mung burd) ein Sejirfä-Sollegiaf oberSejirf$gerid)t bornetymen laffen.

£er 2ingefragte, wicer we(0;en ein 'iOerweifungSerfenntnifj wegen einer

oor ba$ ©efa)wornengeria;t gehörigen %f)at in 9?ett;tdfraft ermaajfen ijt, mu§,

faüi er verhaftet ift unb fia) nia)t fa)on in bem ©efängniffe be$ £aube6geri$-

te$ beftnbet, bei wefa)em bie @a)n>urgeria;tdft^ung ftattfinbet, binnen brei

•Jagen, nad)bem ba$ 93erwetfung6erfenntnijj re<$t6fräftig geworben , in bie«

feä ©efängnifj abgeführt werben. £)iefe ?(6fufcrung ijt bafyev binnen 3 $agcn,

naa)bem ber Ungefragte in j$°fgc &er Eröffnung bed 33ermeifungdereVnntniffe6

auf bie tym juftefcenbe SHia;tigNitdbefa;werbe Oermten JU wollen erftärt

f>at, ober na^ flbfauf ber bem Ungefragten jur Ergreifung ber Sfttytigfeitt?

befcfcwerbe naa) §. 241 offen geftanbenen grift, ober enblia) naa) bem Sin*

treffen be* oon bem Gaffatione^ofe über bie SniaptigfeicGbef^werbe gefadten

<£rfenntniffe$ ju üeranfaffen.

binnen 24 ^tunben, naa)bem ber Ungefragte in bem ©efängniffe be$

Canbeageri^ted, bei welä)em bie £a)wurgeria)t$fi$ung flott finbet, angekom-

men ift, ober, wenn ber Ungefragte fia) bereit* wa&renb ber Söorunterfuc&ung
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in biefem ®efangnifTe befanb , Sinnen 24 ®tunben n«<$ eingetretener SKe^tO*

ftraft be* «öerroeffunafcrfenntnifM ift ber tfngeHagte entweber *on bem ©or>

ft&enben be* @($wura,eri4>ri&ofe* ober beflen ©teUoertreter, ober, »enn blefe

no($ nic^t ernannt ober abroefenb waren , con bem Söorftefrer Ui 2anbe*gert<$«

te$ ju oerne&men *). 2)er 3roerf biefer Söerne&muna, ift na$ bem SBortfauU

*) SDie amtliaV ftormularienfammlung enthalt folgenbe« ©eifViel eine« ^rotocolle« übet

bie 93erneb>tung btf «ngeflagten unb b«t herüber erfolgten ©efteÄung tinrt «er*

tyetbiger«:

$rotocoll

»om 9. 9to»ember 1850,

aufgenommen mit bem Wegen 33ra>iblegung in «nFlageftaub öetfefrten $aul öetter

in bem ©ef&ngniffe brt f. f. «anbe«geri$te« ju Seoben.

©egenw&rtige;

9t. 91. 8anbe«gerfa)rtbrafibent.

©eil, beeibeter $rotocoaf&b>er.

3n $olge be« in «edjteFraft erwaefrfenen ©erWeifung«erFeuntaiffe« ber «nFlageFam«

mer be« F. f. Dberlanbe«geria>* $u @rafc *om 19. Dctober 1860,3. 4895, Wobura)

^aul 93 e 1 1 e r wegen betf ©erbret&en« ber ©ranblegung in Änflageftanb »erfefct unb

»orben <S{b>urgcrtd?tab>f ju 8eoben »erwiefen würbe, ift $aut ffietter »on bem©egirf**

(Sotfegialgeriajte ju Subenburg gefiern am 8. 9tot>ember b. 3. 9cad)mittag« »ier ttyr in ba*

©efän^ni^ tiefet !. F. £anbe6geria)te* eingeliefert »orben.

$eute ben 9. 9lo»ember 1850 um 11 U$r ©ormittag« begab fla) in 8bwefenb}eit betf

jum <3djwurgeria)te>räjibenten ernannten -Ocrrn Dberlanbetfgerid^Diatfyfa unb feinet ©tett;

»ertretert ber gefertigte ^räflbent in bafl ©ef&ngnifl biefeG £anbe6geria)te* , unb lief ben

ÄngeFlogten $au( © e 1 1 e t be^uf* ber im $. 254 ber @t. fyx. D. angeorbneten ©erne$*

mung vorführen.

% r a g e 1.

$at ber STngeFIagte feinen in ber ©oruiu

terfuc$ung in 3ubenburg gemalten Suefagen

erroa« beijufefren ober etwa« baran abjuanbern?

«ntwort 1.

9lein.

grage 2.

$at Angenagter f$on einen ©erttjeibiger ?

SCnttooci 2.

QJian $at mir in 3ubenburg (Stnen be<

fletlt , weil i$ Feinen felbjt gu benennen 4c?

gu wollen im (Staube War, wa* iä) eben fo

wenig im @tanbe wäre, wenn ia) ju ber $ier

ab>b>ltenben ©er^anblung öinen befteUe»

follte.
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be* ©efefle* felSft ein bo»»eter , a) bem Ungefragten <$efegen$ett |u geben,

bie bi*frer von u)m nod) nid)t vorgebrachten $öert$eibigung*mittel anzeigen

unb beren (Erhebung (§. 255) ju beantragen
, flberfrauot fta) barfiberju aufjern,

ob er feinen in ber 93orunterfua)ung abgegebenen Srflarungen ttmai betjufe&en

ober etwa* baran abjuanbernftabe, unb b) färben gaü, ba§ bem XngeHag*

ten niö)t fd)on bei (Eröffnung be* S8erweifung*err:enntniffe* nad) §. 247

ein 93ertfreibiger befteOt roorben, tyn jur VuffleDung eine* 93ertfreibiger*

Der SlngeFIagte jeigt eine ffierfiänbigung be« 93ejirFösSoffcgtargerf^tp« ju 3ubenburg

»om 23. Dctober 1860 , 3- 1289, »or, mit toeldjer einteilen ber bortige «utattant

ffranj ffi ei f juni fflerttjelbiger bereut würbe.

ffrage 3.

$er SBertyeibiger, ber in 3ubenbnrg bem

SlngeHagten beigegeben Mürbe , fann $ier bei

ber fflertyanblung wegen feiner $>ienflgefd)äfte

ntc^t erfdjeinen. $atte ftngeflagter bagegen tU

xoat ju erinnern , toenn tt)m ein$iefiger 9ted)td*

freunb an« bem (Stanbe ber Hbvocaten, nanu

(id) $err 2>r. 9t i n t e l al« $ern)eibiger befieUt

»ftrbe?

2t ntto ort 3.

Olein, id) $afce nid)t« bagegen.

hierauf würbe bat $rotocoU um fatbjwolf Q^r IBonnittag« gefdjloffen , bem Singe;

Magien $aul Detter »orgelefen, üon tym at« ridjrig beflätigi, unb fein $anb$eid)e»

beigefefck

+ $ad Seiter'« *aiibjeid)en.

91. 9L, «anbrtgerid)te*^raffbent

33 cü, beeibeter ^rotocottftyrer.

Befüllung eine« ffler t^eibiger«.

2>er fhafibeni be« f. f. «anbe«gerid)te« ju Beoben

an ben $errnJDr. Stinte l, ©erid)t«abbocaten

*ier.

3n «btoefetü)ei< be« $errn JBorftyenben be« ©d)Wnrgerid)t«bofe« unb feine« $ertit

Ctelfoertreter« ernenne id) €ie fraft ber mir bnrd) ben $. 264 ber €t $r. D. ringe«

räumten ©etoalt jnm ffiertt)eibiger be« toegen be« ©erbred)en« ber Sranblegung angeFIagten

$aul Setter, welcher mit (frfenntnijs ber XnrTagefammer be« f. f. Dberlanbe«gerid)te«

ju ®rafc »om 19. Drfober 1860,3. 4896, t>or bie nad)f*e Sifcung be« frieflgen 6d)wur-

gerid)t$l)ofe$ »ertoiefen fjt

fceoben am 9. Wo&ember 1860.

Der ^räfibeni be« f. f. £anbe«gerid)te«:

Digitized by Google



417

aufeuforbern*). Hüein jeber 93orft$enbe beS ®d>urg*r«$t«h<>ft« , ber feine

Hufgabe rid)tig erfaßt unb bie SBichtigWt unb ©iwieriflNit feine« Hinte« 9er

hörig würbigt, wirb tiefe Vernehmung af« ein Wittel benüfcen , ben Hnge.

flagten naher rennen ju fernen unb fia; bic Leitung ber Söerr/anblungen fetbft

$u erteiltem, inbcm er baburcr) erfahrt, welche« benehmen oorau«fichtnd) von

bem Angeklagten $u erwarten fei. £>iefe Vernehmung wirb ihm aud) ba$u bie»

neu, bie Page be« 9>roceffe« gehörig $u beurt&eilen, *u erfef)en, ob fein 93err

theibigungdmittelunbenii&c geblieben, ob gegen ba« 93erfat)ren in ber Worunter»

fud)ung $Öef<$werben von ®eite be« Angesagten erhoben werben, unb ob bie

<&a$e fcf>on bei ber nachfien ^d)wurgericht«|l$ui!
;]

verr)anbelt werben fiJnne,

ober ob ©rünbe $tt einer ^erfc^iebung ber 33erhanbfung oorf)anben feien.

Hu« biefen ^Betrachtungen ergibt fich oon felbft, baß ftch ber Hffifenpräft--

bent bei biefer Vernehmung be« ?(nger
:

lagten nic^t mit ber (Stellung ber im

§. 254 bezeichneten biirftigen fragen &*9""fKn unb baburtf; biefe« 93erf;ör

ju einer feeren Formalität ()erab(infen faffen foll, fonbern baß er Im 3ntereffe

ber ®af>r(>eit unb ber grünblichftcn Vorbereitung ber Jpauptverhanblung bei

biefer Vernehmung tiefer auf bie 0ad)e felbft einzugehen verpflichtet ift. fftur

baburch wirb e« if)m möglich werben, bie nach § 235 ihm jujtehenbe Jöeur»

ttjeifung,, ob Hutragen be« Hngeffagten ober feine« 93ertr/eibiger« auf (Srgan»

jung ber 93orunterfud)ung {$o(ae }u geben fei, auszuüben unb oon ber ihm

nach §. 283 ber ®t. ^>r. D. eingeräumten bi*cretionären (Gewalt jenen tyxl*

famen ©ebrauch ju machen , ber bem ©efe&geber babei vorfd)webte.

§. 258.

Sollte ber $fngeflagte ober beffen SBert^eibtger borauf antragen ,
baß

ein jur 93ertheibtgung bieuenber Umfhmb no<h nat)« wfotWt werbe, fo

hat ber 93orfifreube be3 6chtv«rgerid)töhofeö ober beffen ©teltoertreter,

tn fällen aber, bie »or ba$ ^ejtrf^ollcgialiericht gehören, ber 93or*

ftetyer biefeS ©ertef/tvä, wenn fte baö S3eger)pen begrunbet ftnben, bie (£r*

fjebung ohne 3fi^er(ufi ju »eranftaften*»), unb nad)bem fte gefc^e^en ift,

*) 3« ftranf reld) ljat biefe« Sßtxfybx, toetdje« nad) ben 9lrt. 266 unb 293 be« Code

d'inslrucliou binnen 24 ©tunben nad) bem (Eintreffen be« StngeHagten in bem ©cfäng:

nifie bf« fcffifenW« vorjunelnnen iß , unb beffen Unterlaffung von bem <Saffarion«hofe

al« Wi^tigfeittfijrunb betradjtet roirb
,
aufjerbem nodj ben 3tveef, ben Stngetfagten über

bie ihm gegen ba« «eth>eifung«erfenitrniß jnßehenben 9ced)t«mirtet ju belehren. Hebet

biefe« 93erij«r f. befonbertj Lacuisioe, traite du pouvoir judiciairc daos ]a di-

rection des debats eriminel«. Dijon 1843 p. 142 et seqq. nnb SW ittermaier'«

Suffafc in 3a gemannt @erid>t»jfaal 1849 II. ©anb ©. 390 u. ff.

**) 3n?ranfreid) iß t6 fe$r ßreitig, ob ber 9(jfifeupräßbent in biefem Vorbereitung««

verfahren (Instruction iulerroedhire) bereit« in ber 3Joruuterfud)ung vernommene 3eu*

gen neuerlid) vernehmen bürfe. (S e b i r e et C a r t e r c t, cncyclope\lie du droit. Tome

»firth, «trafproeeß. 27

Digitized by Google



418

bem Staatsanwalt nnb bem Slngeffagten obet bcffen ©ertyribi'ger jum

3wetfe atffdflfger (Stnfitynaljme ba&on Äenntnifi ju geben, eine gleite

SBerfcoHftänbigung ber 9$orunterfud)ung fft aud) aufAntrag be6 6taat$an*

»alte« juldfffg.

X)q< ©efefc übertfpt e* ben in tiefem §. be$eia)neten ^erfonen , in wei-

ter SBeife fle bie jur (Srgänjung ber Worunterfu^ung erforberliefen <£rr)ebun»

gen oeranflalten wollen; cd jter)t benfeiben bar)er frei, biefe Hebungen ent--

weber fefbfl ober bura) einen baju abgeorbneten SRia)ter ju pflegen. T>o$ ftnb

babei bie für bie 93orunterfua)ung überhaupt gegebenen Vorfajriften ju beo6<

aefrten. Sine fola)e (Ergänzung ber 93orunterfua)ung fann jeboa) nia)t blo* auf

Antrag be* Staatsanwälte« ober be* ÄngeNagten, fonbern aua)oon tfmt**

wegen fraft ber bem Vorftyenben be* erfennenbcn ©eria)te5 na$ §. ^ 83

jufiebenben bMcretionären ©ewaft manfaßt werben, fobafb er biefelbe im

3ntereffe ber SBa^r^eit jwecfmäfjig flnbct, j. 83. wenn ber 33orftQenbe fre$

(&a)wurgeria)t6bofe6 bei feinem ©tubium ber 3fcten jur Vorbereitung ber

£auptoerbanbfung bewerft, baß ein wia)tiger 3*uge über entfa;eibenbe Zfyat*

umftänbe nid)t oberniajt gehörig »ernommen würbe, wenn er einteilte VpuncU,

we(a;t nur bura; Vernehmung von ®aa)oerftänbigcn erforfa)t werben rönnen,

nia)t genägenb aufgegärt finbet, wenn er, um eine Hare 2fnfa)auung ber £o

calocrbältniffe ju erbauen, fefbft einen Tfugcnfc^ein am Drte ber $bat oorju-

nebmen für notfcig eraa)tet.

V« SorUbung jur $aupt ver&atibfuiig.

$. 286.

Söcnn eine ^auptoerfyanblung vor bem $ejirf$--(5ofleg(aigerid)te

ßattjuftuben $at, fo wirb tfon bem SBorftetyer biefcä ©eridjtt'3, wenn aber

bie £auptoer()anb[ung »or bem ©efdjwornengeridjtc t>orju neunten ifi, t>on

bem SBorftfcenben be$ ©cfywurgeridjtatyofeS ober beffcn ©tetfuertreter ber

£ag bcrfelben in ber &rt beftimmt, baß bei fonftiger 9?id)ligf cit

bem XngeHagten tm erßen gaOe »on bet 3ufMuug ber Starlabuug an

eine grift »on wenigflenä brei Sagen, im legten $aU< aber »on bem

Sage ber nad) $. 254 gi f^e^cnen Vernehmung eine gritf t>on wem'gftend

a$t Sagen jur Vorbereitung feiner SBertfjeibfgung bleibe. 2)er Sag ber

^>auvt»er^anbfung tfi fowotyl bem Ungefragten unb beffen SSerttyeibiger,

VII. p. 57-59). Wawern Jfterreict) tff^cn Steckte ifl Wn Stotel, bap i&m biefe ?8e»

fuanip auflege, ja, ba£ bie in ber ©otimterfud)una, vernommenen 3eugen vcnbfmfetbtn

fogar ftber bie n4mlid)en T^atfa^en, »eriiber fie bort anögefaat, noQnurtt x>rts

nommen roercen rönnen.
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ala au$ bem Staatsanwalt unb bem 93efcfjäbigten , ber fia) bem 6traf.

»erfahren angefdjloffat fyat, befannt ju geben*). Hudj bie 3*ug*n unb <5aa>

verftänbigen ftnb f^tei bergefialt »orjulaben, bafj in ber *RegeI groifdjen

ber 3wf^effung ber SBorfabung unb bem £age, an welkem bie £auj>tt>er*

f>anb(ung vorgenommen wirb, ein 3«^««m fcon brei Sagen in ber

Witte liegt.

£it ©eftimmung be< £age$ ber Jjauptoer&anbuwg mu(? Sei fonfti»

fler 9?ic£ttg(eit be$ 93erfa£ren$ in ber ?(rt erfolgen, bafj bem ?(nge*

tagten ioenigften$ bie in biefem §. nad) 93erfa)i.ben&eit ber oor bao* SB«»

) Die amUi$en gormularien »an ©orlabuuaen be« Angenagten unb ber 3eugen gut

$aut<ft>erbanblung lauten:

a) «orfabung be« »n gef l a g ten.

93ortabung«befe$t

be« f. f. ©ejirfösöottegialgerfd)te« ju Jitunfirt^n.

8Cn bie l>ier in lUterfucfyungftfiaft befinMtc^e Änna 1 0 <f

.

Die öffentliche $«ui>toer!)auHung über bie SlnHage ber f. f. <Staat«anwaltfc$aft gegen

Änna %lod wegen be« 5Jerbrec$en« be« Diebjiatyletf wirb auf SRoutag ben 21. Dct.

1850 üöormittag« 0 Uljr beftimmt. Die angesagte ftuna &l ort" wirb bab>r in @e«

mäftyeit be« $. 256 ber @t. !ßr. D. ju biefer ®eric$t«ft(>ung uorgelaben.

9leunfircb>n am 14. Detoter 1850.

Der ©egtrfaridjter:

2BÜ$elm m.p.

b) Sorlabung ber 3engen.

Sin ben ©eric$t«&otfjie^er St i e l m a \) e v

Die in bem beilte^enben SBerjeidpnijfe yi aufgeführten 3eugen $aben «Sie ju ber auf

SDiontag ben 21. Dctober 1850 Sormittag« nenn Ufir

bejtimmten öffentlichen ^auptoer^anbfung über bie Xnflage ber f. f. @taat«anWaltfc$aft ge<

gen 9nna $( oef wegen bei ÜBetbrectyen« be« Diebftaljle« »orjulaben, jebem bie für i$n be*

jttmmte ätorlabung einjub,anbi^en, bie (Smpfang«beftätigung auf ber beiliegenben £ifte

gehörig eintragen ju laffen, unb btefe na$ »oltjogener 3uflellung an alle öorgelabenen

langften« bi« jutn 17. Dctober b. 3- mit SBcric^t mir »orjulegen.

Weunffrcfcn am 14. Dctober 1850.

3m «Hamen be« I. f. 9fyirf«*<5onegialgeric6: te«.

Der $eairf«rfd)ter:

fflil$elm m. p.

Seilage 1.

33 0 rlabung«ltfie

ber 3eugen in ber <Sacb> ber f. f. <Staat«anWaltfcb>ft ju fRennftr^en gegen Sfnna % lod,

Wegen be« ÜQerbrecfyen« be« Diebfta^Ie«.

Die naebjefcnben 3eugen betätigen ben (Smbfang ber ©odabung
, traft Wetter fle §u ber

27 »
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jirW-GollegiafgeriaJt ober t>or bat ©ef$wornengerio)t gelangen ©traffalle

UM<$te grift jur Vorbereitung feiner Vertfreibigung ganj frei Weibe. £>a*
©efe$ r)at für tiefe griffen nur ein Minimum aufgefreltt, weif ofyne^in bie

unoermeibfafre Gompfidrtfreit be« Verfahren* in ber Siegel einen viel größeren

Beitraum für bie Vorbereitung ber 93ertfreibigung be* Angesagten freilaffen

wirb. Uebrigen* gefct au* ber HJorfc&rift be$ §. 19 flar freroor, bafj ber 2tn«

gesagte auf bie i&m in ©ema^eit bei S-256 jufte&enbe breitögige unb rurf

«

SKontog ben 21. Ddober 1850 um 9 U$r ©ormittagl

beginnenben $auptoer$anbfunfl »or ba* f. f. ©ejirfl;<Solle;)ialgeriä)t §u Ofcnnfirdjen »or*

geloben »orben ftnb.

1

93or*unb3uname
@tanb

ober

»efajäftigung

$Bofmort

Q3eOätigung burefc

Warnend
f
erti^un 4 unb

Angabe bei Jage*

1 Glara Sttirf ©irtyfdjaftlbejtyerin Dit imfirc^fn 9lr. 75
|

1

2 Stoftna <Sdjirmer 33famtenlttMtn>e bafelbfr Äro 153

2 ©arb. ftrü^mann tyi|$arbeiterin bafelbft Mro 27

4 äKarie ®neil £anbarbeiterin bafelbfi 9tco 464

6 ffranj SBurm 39anbmad)er ©orfabt *u 9tro 7

6 «nna $eb«r £aulnuifterin bafelbft

®<«fage 2. SBorlabunglbefe^l
bei f. f. 8e§irfl*öoaegiaIgerta)tel ju »eunfirajen.

«n »rauGlara »lue!, ffiirt$fd)aftlbefi*erin

,

$ier»r.05.
Um ein 3eugnif ber 9Bar)r$eit a^ute^en , »erben Sie hiermit auf

SKontag ben 21. Dctober 1850

Vormittag! nenn U$r
|n ber öffentfia>en @eria)tlwr$anblung über bie «nflage ber f. f. @taat*a«ma(tfa)aft gegen

Hnna 81 ort nxgen bei »erbred)enl bei <Dieb|ia$lel »orgelaben. @ie tofrbeu$ierb« erin*

nert, ba£ bal ©efefr jebem 3eugen bal *>unctlid> Qrfd>üien unter «nbro^ung ber foufl

$u getoartigenben panglmeifen Vorführung, ferner einer ®elbjlrafe von 5 Ml 50 f.

(Sonö. SRünje, unb na^ Umjränben ber Verurteilung in bie Jtoflen ber vereitelten Sifcung

jur $jlid)t mad)t, unbbajlnur bie 9tod)n>eifung eine« unwr^ergefe^enen . unabmenbbaren

$inberniffel gut (Sntfd)ulbigung bei SlulMeibenl bienen fann.

$ie €>i£ung wirb in bem @ertd)tlgebäube auf bem $auptpla(e im erfien Stoffe ab?

gehalten. $>ie 3eugen haben ft<h bafelbft burd) Vorzeigung ber erhaltenen Verlobung ju

metben, unb bann in ber @i(ung fo lange amoefenb $u bleiben , all ber Vcrjtfcenbe fit

niffyt entlaßt ober i^r Abtreten oerorbnet.

9teunfird)en am 15. Dctober 1850.

2>er»ejirflrid)ter:

(Streit m.p.
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fia)tlic$ achttägige grift 93erjic£t ju feiflen berechtigt ifr, unb baß, wenn

er biefe 93erjio}t(etßung erKart c)at
, wegen lRia)tein$aftung ber gefeg*

liefen grill feine 9?i<$tigreit$bef$roerbe erhoben werben barf. IDa jeboa)

im Allgemeinen bie greifoffung ber grift jur Vorbereitung ber ©ert&ei»

bigung bei fonftiger SHicfrtigfeit be« Verfahrene* oorgefajrieben ift, fo muß
ber Au*weW Darüber, bafi bem Angesagten biefe grifl wirffitt) frei geblieben,

tni(t)in in ben oor bae5 £ejirr^£oUegiafgeria)t gehörigen ©traffaHen ber 2fo*-

»ei* über bie 3u|reuung ber SSorfabung an ben ?fngeHagten $u ben Acten ge«

braa)t werben.

<£* oerjtet)t fia>r-onfeftfr,Q<*§ ber ©orftefrer be* il3ejir^*(£oaefliafgeria>te«

ober ber 93orfi$enbe be$ ®a)wurgeria>W^ofe« bei JÖeftimmung be$ Saged ber

ßatiptoerhanbfung für jeben einzelnen gatt* fla) mit bem Staatsanwälte in

bat (£tnoernef>mcii fc$en muß, inbein biefer oorjüijlich in ber Sage ifr, ju be*

urttjeifen , wie oirf 3*it j'ebe 93ert)anbfung oorau6|1d;t(ia; in Anfprua) nehmen

werbe. 3n$be'onbere i|r für jebe ®a)wurgeria)t$fi0ung fa)on oor bem beginne

berfelben eine 93erthei(ung ber für biefe <§i$ung befrimmten (&traffäUe auf bie

einzelnen Sage oorjunehmen unb baä hiernach gebilbete 93er£eichni$ (bie

£i§ung*rotte), wie in granereich, Belgien unb ben Sfyeinfanben
, öffentlich

runbjumacfcen. £>ie amtliche gormufarienfammfung entt)ä(t auf 10 ein 93et*

feie! einer folgen ©ifcungtoolle.

%. 257.

I)ie Warnen ber ju bem ®eftt)wornen«®eritt)te berufenen TOtglteber

be$ ©ertd)t$r)off$ tinb ba$ 5}er3eid)niß ber ^aupt- «nb (JrgänaungGge--

fcfiwornen (S. 40) ftnb febem Ungefragten bei fonfHger 9ha)ttgf eil

foätefienG am Witten Sage oor bemjenigen, an we(a)em bie $auptt>er«

fanbfang beginnen fott , auf $eran(affung be6 (Staatsanwaltes bura) ba$

@erta)t mit3utheifen
#
).

") $«* Formular eine« Xntrage« be« Staatsanwälte« auf SRittfjeUung bet 92amen ber

®ffa)wornen «nb SRttglieber be« @d>nmrgericbutt)ofe« an ben Kngeffagten lauiäi

9(n ba« f. f. *anbe«gericht jn Seoben.

Knttag
bet f. f. <Staat«antt>altffhaft

auf SRiityettung ber ©efc^wotne«Wfle an $aitl

«etter.

3n Qemäfteti be« §. 257 ber @t. $r. D. wirb anf »eranlaffnng ber SWUfyUung

ber ) bem (M(f($t90rnengeriä)te berufenen SDlttglteber be« @eriä)t«hofe« unb be« ®er|etd>

nifff* ber <$auH' nnb Cftganjungt?gefd)n>ornen an ben bc J 23trbredjena ber Sranblegung

angenagten fyinl ©etter, unb jn>ar bei fonfliger 9Wa)tigfeit fp ateften« am 15. $«*

ctmbet b. 3. angerragen.

taben am 10. 2)eceutt*t 1850. $et f. f. <Staat«ann>aU

:

Äraft m. p.
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£>tefe SÖefrimmung fyat ben %we<$ , bem Ungefragten bte Huäßbung bei

tym gefefllicfc juftefcenben SHefyei , eine beflimmte 2tn$a$f von ©efcfcwornen

ofcne eingäbe oon ©rünben, anbere ©efäworne aber, fo wie bie 9J?itglieber

be6 (Beric^t^^ofe^ au6 ben gefefcli^ beftimmten ©rünben abjulefcnen, moglfcfc

ju machen. Deftyafb ift bie ©träfe ber Wichtigkeit gebro&t, wenn bie 5Wit»

Reifung ber tarnen ber ü)?itgfieber bed ®a)wurgeria;t$f>ofe$ unb ber ©e^

fcfywornen an ben eingejagten fpäter, ali am brieten Sage vor jenem, an

meiern bie Jpauptt>er$anbmng beginnen foll, erforgen würbe, weif baburef)

bad SRecfct ber 93ertfceibigung wefentti<$ beeinträchtigt wäre. 2>er eingejagte

unb fein 93ertr)eibiger follen na$ ber Hbföt bei @efe&e$ 3"* 0*nug t)aben,

über bie perforieren Sßerfcäftniffe ber ©efcfcwornen unb ber SERitglieber be«

@d*»wurgeric$tb
,

&ofe$ (Jrfunbigungen einjujie^en unb baburefr bie eiirtübung

i$re* eiblet)nung$rec$te4 oor$ubereiten. X)ie 3u|tellung be< 93erjeic$niffe$ muß

ju eigenen £anben be* eingejagten gefc$er)en unb ber Unimex* barüber $u

ben Tlcten gebraut werben. ©efcr jwetfmäflig ift bie in ber amtlichen germu-

farienfammfong oorgejeiefcnete S0?ittr)eihmg«art mittelft eiufnar)me eine* form*

fi<$en g>rotocoHe$. 3fl aber ber eingejagte ntc^t oerfcaftet, fo genügt ei,

wenn bie 3"Mung ju eigenen Jpanben bedfelben mittelfr be$ ©eridpHooUjie*

f>er* erfofgt. £>a* 93erjeic^nip ber ipaupt- unb £rgänjung$gefc$wornen mujj,

um ben 3n>ecf ju erreichen, niefct bioi bie Warnen, fonbern auc$ ben ©tanb

unb SBofcnort berfefben genau bejeiefrnen.

Wac& 8 flerrei(^ifa?em Siebte fann biefe 3ufteUung ofrne allen Wac(>-

tfceil auc$ vor bem im §. 257 beftimmten Sage gefa)et)en. ©owo&l &ierburc$,

ali auefc burefc bie einorbnung , bafj fiefc bie 9}?ittr)eifung nu$t blo$ auf bai

93erjei<#tiif? ber ©ef$wornen, fonbern auch auf bie Warnen bei* 9S)?itglieber

bei ©erichtihofetf $u erfrreefen t)abe, unterfc^eibet |ia) ba$ Bfrerreicfrifche ©e-

fe§ *u feinem 9?ortf>eife von bem franj'6 fifc^en 9?ec$te, nach welkem

(Code art* 394) bem eingejagten nur ba6 93er$eichnifj ber ©ef^wornen ju,

gefreQt wirb, biefe 3n|teUung aber an bem ber 93ert)anblung unmittelbar oor*

hergehenben Sage, unb jwar bei fonftiger Wichtigfeit weber früher, noch fpä-

ter geflohen barf. £>er ©runb biefer ftefiimmung be$ franj&fifchen Stechte*

lag, wie aud ben oon Coer<S mitgeteilten Söerhanblungen bei ®taat*rat$e*

(©efdjeib auf biefe (Eingabe.)

hierüber wirb ber $err SanbeSgerietyd^iKtTtfr $uä>* angetoiefen, bem Slngeftagten

<ßaut 93 e 1 1 e r batf 93er$eidjni£ bet SJlttgHeber be^ @O)tourgeria)t0bof^ Vi unb bet^auH-

unb (5rgän^unc|(Jiic|'cbtt>orntn */j .mit^ut^eilen, über biefen Sld unter 3tHiehun^ etnr^ beeis

beten ^rctocofffufyrer* ein ^rotocoU auf§une^nten , unb balfefbe längflen^ am 16. b. 3)2.

ju ben UnterfuOpina&icten toiber $aul Setter »orjuiegen.

Seo&en am 11. December 1860.

3m Warnen brt f. f. eanbe«geri^te«:

©enigesm. p., «eeretar.

-
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»om 29. SHooember 1808 erfrUt, in ber SBeforgni^ , ba§ bei einer frören

2»itt&eifung ber ©efd)wornenfifre an ben Hngeftagten »on biefem ober »on fei-

nem 93ertfreibiger 93erfud)e gemalt werben fonnten , auf bie ©efdpwornen

e^uwirfen. Hüein nid)t nur ifl ei ber ©efe&gebung unwürbig, von ber ©er»

mut&ung aui$ugef)en, baß fofd)e ©erfudpe gemalt werben, unb bafj (le bie

©efdjwornen in ir)rer $>flid)t wanfenb machen würben , fonbern ei ifl baburd)

eine bebeutenbe tlngfeid)r;eit in ber Stellung bei ©taatianwaftei unb bei

Ungefragten begrünbet, inbem (Srfrerer bai Söerjei dpnijj ber ©efd)wornen me(

früher errjoft, jid) a(fo auf bie 2fuiubuug feinei tfbfer)nungired)tei »orberei*

ten fann. ®eit bem ©efe$e »om 2. $Rai 1827, woburd) in granfreid) bie

$5ilbung ber &ienft(ijte für jebe <§d)wurgerid)tä)l§ung burd) bai Cooi in of«

fentlid)er ®i$ung angeorbnet würbe , fyat überbiej] ber ?(rt. 894 bei franko*

ftfdjen ©efe$«i alie Bebauung verloren, weil, fobafb bie 9?amen ber gejo»

genen ©efd)morneu in öffentlicher ®i§ung befannt geworben, wen ig (Ten 4 ber

33ertf)eibiger ober bie [Jreunbe ober $*erwanbten bei ?fngeffagten jene S3er--

fudpc einer (Sinwirfriug auf bie ©efd)rooroen machen Fonnten, weiche burd;

biefe ^eftimmung eben befeitigt werben follte*). £>af;er foat ber franjofifefce

£affatienibof bereit* feit bem %af)ve 1 830 bem Karen ©ortfaute bei ©efe«

$ei juwiber feine JWiaptigfeit afi oor&anben angenommen , wenn bie SRittfcei*

hing an ben Angesagten früher afi an bem im ?(rt. 394 bezeichneten Sage

erfolgte.

Die neueren beucfd)en ©efe$e babtn fammtlid) biefe 2fnjid)t bei Gaffa*

tionit)ofei aufgenommen unb weisen nur in betreff bei 3eftpunctei , wann

bie 99?ittf;eifung an ben Angesagten fpätefreni erfolgen folf, »on einanber

ab. £>ai baier ifc^e ©efe$ »om 10. 9Jo»cmber 1 848 §. 136 unb bie »reu«

pifd)e !8erorbnung »om 3. Sanner 1849 $ 82 »erorbnen, ba$ biefe 3«,

Mutig am Sage »or ber föerf>anblung ber einzelnen ®traffad)e erfolgen

fod; bai würtembergifd)e ©efe$ oom 1 4. ttuguft 1849 $. 83, bai

groftyerj. fceffifefre ©efe$ »om 28. October 1848 §. 54 unb bai franno'

»erifefre ©efe$ »om 24. December 1849 $. 60 fd)retben »or, ba§ biefe

Wittfceimng fpätefteni am Vormittage bei ber 93ert)anbfung unmittelbar »or«

terger)enben Sage? gefd)ef?en muffe; bai naffauifdpe ©efe$ »om 14. Bprtf

1849 §. 49, bai babifdje ©efe$ »om 17. gebruar 1849 f. 26, »
b ra un fc£ w eig ifd)e ®traf»roce#orbnung »om 22. 2fuguft 1849 §. 113

unb ber t r) ö r i n g i f <fr
e Entwurf §. 33 forbern , baß bie ©eföwornenttfie

bem 2fngeWagten fpätejteni bret Sage oor bem beginne ber 93er$anb(ung

*) S. bieritber 9U»»ent$al'« SWateriaKen g«r 9te»iftou her r$ein»reufjifd)en (Srrafew«

cciortnnng (St&ln 1848) 6.880—284* — SWitte tmaier'« STuffab in ber 3tiU

febrift : «Der ©eridjttfaal, 1850 1. 9aitb 6. 490—498 unfc Morin, dictionnaire du droit

erimind p. MS.
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iugefretlt werbe; bai fur&ef fifa;e ®efe$ oom 31. Öetober 1848 §. 265

enbli$ frat tiefe gri|t bi$ auf 8 £agc oor (Eröffnung ber ®<<>wurgeri<frt$ft&ung

enteitert.

VI. 9Jertaj)uiiö ber <$aiiyt»ct$anb(itng.

$. 258.

SBeifet bcr ?(ngef(agte natf>, bajj er wegen Äranffjeit ober einer

fonftigen unabweisbaren 93erf)inberung bei tcr $auptoer$anb(ung nity

erlernen fann, fo ift btefe ju vertagen. 28egen einer QJerln'nberitng be$

93ertr/eibiger$ finbet eine Vertagung mir bann Statt, wenn ba$ £iit*

bernifi bem Hngeftagten ober bem ©ericfjte fo fpdt befannt würbe, oafc

ein anberer SBertf)eibiger nidjt mefyr aufgefletft werben fonnte.

SBirb wegen eine* in biefem §. bezeichneten Jfinberniffe* bie Vertagung

einer J^auptoer^anblung angeflickt, fo foat barüber naa) 93eraefytnung ber

@taat6anwa(tfc$aft in ben oor ba$ 8**$irW (Eollegiafgcriajt gehörigen galten

biefel, in ©c{m>urgeria;t<JfaUen a(»er (nac(> ber tfnafogie be? §. 259) ber

@c^it)urgericf)t(?fjof ober, toeun biefer noä; nia)t oerfammeft wäre, baä £an-

be$geria;t ju entfcfceiben, o()ne bap gegen biefe Sntfapeibungen ein 9*ecfot$--

mitter jufäffig iff.

«. 289.

£at ber Staatsanwalt ober ber Sfngeflagte erfjebli.k ©rünbe, ju

beantragen, bajj eine Saetye bei ber näcfrften 3tf)wurgerid)t$fi&ung niety

borgenommen werbe, fo f>at ber Sa)wurgeria)tö()of, ober, wenn btefer

nodj ni(t)t »erfammeft wäre, baä 8anbe$gerW;t barüber ju entjtyeibeit,

ob tr)rem 53eger)ren Statt jn geben fei. ®egen biefe (5ntfd)eibungen pn»

bet fein «Rechtsmittel Statt.

2ße(<$e Orüube att fo er&eblia) ju betrauten feien, um barauf bie "©er*

tagung ber £auptoer$anbfung eintreten ju (äffen r
ift bem Srmeffen be$ jur

(gntftfreibung barüber berufenen ©ericrjte* überlaffen , ba beffimmtere formen

barüber ntc^t leicht aufgehellt werben tonnten £>a bie Vertagung einer ©erfranb«

(ung bi$ jur nacfcffen ®d)wurgeria;t$|l$ung in ber Siegel eine bebeutenbe 93er'

längerung ber Unterfuc&ungtyaft bed Angeklagten jur gofge t)at unb bie Äo*

ffen bee" @trafoerfat)renÄ , bie in ben meinen gaüen bem @taar£fd)agc jur

Caff fallen, beträchtlich vermehrt, wirb fein ©ericf>t Ieid)tjlnnig auf eine

fold^e Vertagung eingeben unb oon ber £Kege( , bafi ^traffaapen mit tt)un>

li($fter SÖcfc^lcunigung tyrir (Erlebigung zuzuführen feien, abweiapen. Unter

biefe (Srünbe gehört gewiß vorzüglich ba* 93orfommen neuer UmjUnbe, bie
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cntweber für bie 2fnffagc ober für bic 33ertheibigung von £Bic$tigreit ftnb, unb

bercn (Erhebung nicht fo fchnett erfolgen fann, baß bic £auptverhanbfung

noa) bei ber unmittelbar bevor|teh*nben ®ch»urgericht$fl&ung abgehalten

werben fonnte.

X>ie 93eifchiebung einer 0a$e von ber nächsten auf eine fofgenbc

<&chwurgcricht6n$ung fann übrigen* nia)t nur auf ben Antrag be$ ©taat$»

anwaftei ober über ?(nfua)en be$ Angesagten (in beiben fällen in ber SKegel

nach vorläufiger 93erne(muug beS ®egentheile6) , fonbern au$ von Amt$»
wegen befa^fojTen werben, wenn bic ^ot&nvnbigfeit vorläufig ju pflegen*

ber (Erhebungen ($ 255) entweber in gofge oon Anträgen ber Parteien ober

bura) bai von bem 33orfi$enben b*$ (Schwurgericht^h0^ ober beffen <§tcU*

Vertreter (§. 254) mit bem Angesagten vorgenommene 93er^ör ffar her*

amtjteU t.

SSBenn fich bi«fe Erhebungen wefentfiche, ben Äern ber Anfrage _..

berührenbe Aenberungcn ber ®achfage ergeben Cj. SÖ. wenn bur(h biefefben

bic 2tr>at ,
wefa)e im ^erweifung^erfenntniffe ali £>ieb|tahl aualifteirt war,

nun al$ SHaub erfcheint), i|t e$ bie ®ache beä Staat$anwarte$, bie biefer ge*

änberten (©achfage entfpredjenben dritte einzuleiten , fomit nach llmjränben

entweber von ber Ätage abjufrchen unb bie ®ache in Anfetning be$ nun vorliegen-

ben fchwereren Verbrechend neuerlich an bie Antfagefammer £U feiten, ober bie

33erhanbfung ber ®ache bei ber nächftfofgenben @chwurgerieht$fi§ung ju bc

antragen, ober , fatl* fla) M< ®ac$e a\6 eine gar nicht mehr $ur (Eompetenj

bei ©efa)wornengeria;ted geherige fyat ober al$ gar nicht flrafbar barfteflt,

mit 3uft'"»»"»ö be6 ?fngeffagten bie53erweifungber ®ache vor bad jujtänbige

SJejirM'vSotlegial* ober 95e^irf^gerio)t £U erwirfeu ober von ber Anflage gän^

lify abjufrehen ($§. 303 unb 330).
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^icr;cbntc* $*nptftüd.

Von l>er i)rtuptt>erl>anMtjn(j 00t )en He-

jtrke- CaUegtalgcrtdjt en unfrfcer Utr-

tfyetUfälltsnfl tnxtd) litefelben.

Die 5 flerretc^i f<^ e ©efeflgebung war bei ber Hbfaffung bie fe$ £aupt*

(Iticfed bejtrebt, bei» großen Langel ber frau &of i fchen ®trafprocef;

»

orbnung abzuhelfen, welche Aber ba$ Verfahren vor ben 3uchtpo(i$eigeri(h«

ten nur wenige unb ^oc^fr ungenügenbe 93eftimmunaen entf>äft. (Code d'in-

struetion crim. art. 179— 198.) Die franjofifchen SHichter jtnb bal)er in

Siic^tpofijeifaUen gelungen, großen Steife* nach ber ?tnafogic jener 3Je.

Himmlingen ju »erfahren, welche ba$ ©efefc über bie £auptoerhanblung

vor bem ©efchwernengerichtc enthält, unb bie (Erfahrung hat gelehrt, baß

bnburc^ oiefe Streitig feiten hervorgerufen würben, unb baß bie franjoflfc&cn

©erichte in 3u$tpo%ifa$en mit einer Obeifächltchfeit unb einem £ei$rfinne

vorgehen , worüber ber unbefangene Beobachter (raunen muß , wenn er bc«

benft, baß biefen ©ersten ein «Strafre^t bi« ju fünfjähriger , ja aufnahm**

weife (bei SRürffäHigen) bis* ju ^e^nja^riger greiheitfflrafe eingeräumt ijh

Da* ofterretc^ifc^e ©efefl bagegen enthält in biefem £aupt(tütfe fe^r ausfuhr»

lie^e unb forgfältige flnorbnungen über bie £auptoerhanbfung oor ben SÖe«

jirW»€oUegiafgeri(hten , oor welche bie bei Weitem größte 3at)l aller (trafbaren

#anblungen unb inlbefonbere aller Verbrechen geh&rt. Die dichter bei biefen

Berichten foQten baburch eine umfaflenbe Anleitung rücffichtlich ifrti SÖeneh*

men* bei ber J^auptoerbanblung erhalten unb ni$t gezwungen fein, auf an*

bere nicht täglich {n Hnwenbung fommenbe Vorfchriften ber @t. $r. O.

jurücfyufehen. Dagegen erfchien e* oiel natürlicher, ba* Verfahren vor bem

©efchwornengerichte, beffen Leitung ohnehin nach §. 21 einem ffifytr flehen -

ben unb in ber 9?egel mit bem ©efefce oertrauteren dichter iufterjt, al* eine

bfoße (Erweiterung be* Verfahren* oor ben SBejtrN (£ou*egialgerichten be-

trachten, fomit bie für ba* festere ertheiften Vorfchriften bort nur ju berufen.

Digitized by Google



427

3m ©anjen würbe oorjugfich ba* franjBfifche «erfahren, wie ei bunfr

bat ©efefc unb eine Beinah fünfjigjahrige ^rojri« fia) gehaftet 1>at, jum

©runbe gelegt, bie SRechtfprechung ber fran^öftf^en unb rheinifa)en Dbergericf;tc

fo tief flW möglich berücffichtigt unb im (Sinjefnen bat)in gefrrebt, bie meiden

Streitfragen be$ franjBjifcfcen 9?ea;te$ ju löfen unb bie oon ber (Erfahrung

naojgewiefenen 3Ränge( beflftl&en, inflbefonbere bie mannigfachen SÖenachthei*

(igungen bei Angesagten bem ®taatianwatte gegenüber, ju befettigen.

I. £)effent(i(t>fett ber £auptt>er$attblung.

8. 260.

Die £auptt>erhanblnng t>or ben ©ejirte *<Soflegtafgericf)ren i jt offent*

lief) bei fon fliger ftidjtfgfcft; bocr) ift nur erwadjfenen unb unbe*

tvaffneten ^erfonen geftottet, a(6 ßufyöux bei berfelben ju erf^einen.

£>ie Öffentlichkeit be$ Verfahrend i(t bereite bura) bie 9teich$»erfajTung

rem 4. SÜ?ar^ 1849 au$gefpioehen worbtn. £>\e ©trafproeefwrbnung hat fle •

verwirklicht, unb jwar im ooöften Umfange, inbem bie Aufnahmen von bem

©runbfa$e ber Deffentlichreit ber Jpauptoerhanbfung in einer SBeife befchränfc

rourben , wie biefi nur in wenig ©efefcfn ber gaü ifl. £>er 3«tritt fleht er*

ruachfenen ^erfenen m a n n fielen unb weibh'chen © e f f e te$ offen.

97ur Unerwachfencn ift bie ©egenwart bti öffentlichen ^trafgerichtooerhanb»

Tungen im ^ntereffe ber öffentlichen ^ittfiefckit verwehrt. 2>ie 2fu*f#ejjung

bewaffneter ^perfonen von oem Zutritte in ben ©erict)Wfaaf burfte in ben

(greigniffen bet? %atyti 1848, fo wie in ben bekannten <£cenen au* ber 3eit

ber franjöftföen Revolution unb in ben Erfahrungen, welche man fa)on in

ber Vormärschen 3eit über bas benehmen ber Juraten in Ungarn ju ma-

chen Gelegenheit fyattt, hinreichenbe Rechtfertigung finben.

S. 261.

Ü)te Ceffentttdjfett einer £aut>tt>err)anb(ung barf auftnahmäftrife au6*

gefcfyojfen Werben, wenn babnrer) bie «StUHcf; Feit »erlebt Werben

formte. Da6 ©ericfjt »erfugt biefe Hudfchliefmng »on STmidmegen ober

auf ben Antrag M 6taar6anwafted ober bed Ungefragten nach tarüber

gepflogener geheimer 93erhanbhtng unb Seratlnmg burd) ein fchriftlich ab*

gufaffenbefl, mit ©rfinben t>erfer)fned terfenntnifi*), gegen melcf/eG fein

«Retydmittel auläffig ift.

•) 2)o« amüiäit gormular einet foläje« örfrnnhtiffrt lautet:

taubem 1 1. BejitteSoUegialgerichte $u totwt an bet «eittja tvftb in b« 8aa)<

Digitized by Google



428

D£>f$on bie SRricJo'oerfaffung oom 4. SDfarj 1849 im $. 103 in lieber*

einßimmung mit ben meijlen ^erfafTungäurEunben bie geftfcfcung oon Hui»

nahmen oon bem Örunbfafce ber Öffentlichkeit bed Verfahren* »im 3n*

tereffe ber Orbnung unb ©ittliebfeit* oorbefoaltenfratte, mürbe bo<& foier nur

bie amtna&mäweife 2tuo
,

f<folie(mng ber Oeffentlic^feit wegen ber ®efa$r einer

33erle$ung ber (S-ittliebfeit aufgenommen.

£ie 2fu6f$(iefwng berOeffentficfyfeit be$ 93erfahren* im JJnterejfeber Ord-

nung fann bemnacf), ioic autf biefcm §. im 93erqfci<$e mit §. 265 fjeroorgeftt,

m<fyt wegen bfojjer Vermutungen ober fetbjt wegen ber ^abrföeinlit&feit,

bafj bie Orbnung gefrört werben bürfte, fonbern nur bann oerfügt werben,

wenn bie Orbnung wirfti($ bereit geftört worben iß, wenn affo bie ®d)lie»

fjung ber Spüren be* ©eri^tdfaafe* |ia> aU unerläjjlia) barfteHt, um bie

93err;anblung mit SRufce, SBurbe unb flnjranb$u(£nb« führen ju rönnen. Diefe

Raffung ber ®trafprocefjorbnung foflte jebe au$ übergroßer Hengftliebfeit

ber $D?itglieber be$ ^eriebte* beroorgebenbe fluaMliepung ber DerTenr(ia)reit

fernbalren, wefc&e bei ber gegenwartigen Ungewofyntfctt bei 9?ia>terfranbeo* an

bie Dcffentficjtfeit fef;r leicfrt bureb eine gniTung, wie fle j. SÖ. bie preufji'

ffjje QSercrbnung oom 3. Jänner 1849 §. 15*) enthalt, beforbert wor*

ben wäre. 3ft in golge ber unter bem publicum mit £e$iebung auf einen

einzelnen gatl herrföenben Aufregung ®efa&r oorfcanben, baß fic$ bie 3"^»

ber f. f. ®taot#ampollfa>äft gegen ißeromca Patting er toegen befl Öerbredjen* ber

Sßerfüljnmg iljrer breijebnjäbrigeu Stiefenfelin (Slara ©attinjjer jur UujuO)t in ISrtoä«

gung
/ baß bie bei ber merfjanHmig über biefe Auflage $ur Sprache fommeuben Ginjelbeiten

ronfoldjer 91rt nnb, bapbie öffentliche 33erljanbfuitg berfelben ba« ftttlirt)« ©efüljl rief »er«

fefcen nnirbe, öcn 9lmt*tt»egen (fiber ben Antrag ber f. F. @taat*an»altfcbaft burd) ben

©raate*ntoaltt«<SteUwrreter 91. 9?. be« ©iberfrruebe« ber «ngeflagten ungead)tet) erfannt

:

2>ie Deffentlid)feit ber $aubtoerbanblung über bie ftntlage ber f. f. «Staatsanwalt*

febaft gegen ©eronica ©atting er toegen betf JBerbrecben« ber JBerfübrung gur Unjud)t

toerbe in ®emaßb>it ber $$. 261 unb 263 ber <St. $r. D. für bie ganje Dauer bet

-uutyanoiung tue jur -iwnunri^uttg cee vjnDitrtoeuce auogeta;iofteti.

«ruef an ber 8em)a am 6. «ugufl 1850.

Da« f. f. SenrffclSoUegialajricbr.

Leiter m. p.,

$artinger m. p., nt m. p., al6 Richter.

®ört m. p., al< 6cbrifrfubrer.

) tiefer $. lautet: »Die DeffenÜid)feit ber üBerbanblnngen fann oon bem ©eri<bte

bureb einen öffentlich j|u »erhmbenben ©efebfujj au«gefa)tc»ffen »erben , »enn e* bie«

au6 ©rünben betf öffentlichen SBo^le« ober ber <& Ütürt)U\t für o-\-

getneffen eraebtet." — Dagegen ftimtnen ba« baier ifd)e @efe$ vom 10. 9cov. 1648

139, ba« »ürtembergifebe ©efe^ oom 14. Suguft 1849 J. 110,ba«gro^.

beffifebe ©efeb »cm 28. Dctober 1848 $. 127, ba« naffani febe ©efeb $. 126,
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rer Störungen erlauben bftrften, fo h*t ber 93orfi0enbe bti ©m'cfrtrt im vor*

aai bie jur £intanhaltung fofa)cr Störungen nothwenbigon pou>i!ichen 93er*

fehrungen ju veranlagen , aKein bie Deffentlia)feit felbjt, in ber eine ber wia?--

eigflen ©arantien be* Ungefragten gegen jebe SEBiUfür gefegen ifr, foll baburch

nic^t amtgeföWfen werben, ©eht bie ©efahr fo weit, bafj bie öffentliche

4>err)eit betrogt erfa)eint, fo fann nach §. 75 bie Relegation eines* anberen

©erichte4, bei welchem bie'*e Sc3eforgnif? nicht vorhanben ifr, angefügt nnb

verfügt werben. £ie 83eurthritung , in welken $äden bie Deffentfichfeit ber

93erhanblung bie ®ittfichfeit gefährbe, ifr ganj bem freien (Srmeffen bed ©e«

vi4>te$ anheimgeftellt, welches ba(jer berechtigt ifr, ben £e fc^fufi auf 3Cu$fchlief;ung

ber Deffentfichfeit ju faffen , felbfr ohne vorläufig ben Staatsanwalt ober ben

?(ngeflagteu barüber gebort ju haben. (£$ fre^t jeboch bem ©ernste auch frei,

vorläufig, jeboch in geheimer 93erhanblung, beibe %\)t\W barüber ju

vernehmen , wenn eä vielleicht a\$ jwetfmäßig erfcheint, vor ber &efc$(ufj'

fafjung von bem Ungefragten über ben ©ang, ben er rücfftcbtlich feiner 93er*

tljeibignng einjufchlagen gebenft, Tfufttunft ju ersten. £>a$ (Srfenntnifj auf

2(u6fchliefjung ber Oeffentlichfeit einer £auvtvrrhanblting muß jeberjeit offene«

(ich funbgemacht werben, wobei ev* fty von felbfr verft^t, baf? bie ©rünbe

beerben ganj allgemein unb mSglichft furj gefafu fein foflen. ©egen bao
1

(Sr*

fenntnifj finbet , wie gegen ade 3wifcheuerfenntniffe (§. 266), fein felbftfrän,

blge*, bie weitere 93et &anbfung h«nimenbe* 9?c^timittel flatt; boa> fann ba<

(Enburtheil al$ nichtig angefochten werben, wenn bie 2lu6fchließung beröef«

fentfichfeit ohne einen nach §. 261 genügenben gefefclichen ©runb erfolgt wäre.

§. 262.

Stach ber öffentlid^en SJrrlefung riefe« Stfenntniffe« burdj ben Schrift«

fü^rer muffen ftcfj alle Snfyom entfernen. 9?ur bte bnrd) ba$ 93erbred)en

über 2krger)m ©erlebten unb wirtlich angepeilte dichter ober SJbvocaten

börfen niemals auflgefchloffen werben. 2(ucf) fönnen fowof;l ber Slngeflagie

atd ber 2*erle$te perlangen, baß ber 3utritt bret sperfoneu ihred ©ertrauend

fjefraüet Werbe.

(£3 oerfteht fia) übrigen^ von felbfr ,
bajj ber 93orfi$enbe be$ ©erichtei,

welchem bie £anbhabung ber $>oli$ei im @i&ung*faale jufteht, befugt ifr, naa)

tat i) an nov er i f Oje Cjfefefc vom S4. ©ecember 1849 J. 65 mit bem öf>erreid)ifa>eit

@

ei

fefce überein, »ftyrent» bie braun fd>»eigi fd)e ©trafproeeporbnung gleirt) bem

fronjöftfa>en 9tra)te bie Äudfa)( iefung ber OeffentliO)feit fdjon bei bloper ® t f a ^ r

für bie öffentliche Drbnung gemattet. 2)a« Futl)<ffifrt)f ®efe^ vom 31. Dctober 1848

gemattet bie 9u0fa)(iepung ber Deffent(ia)feit auä) »nad) riä)terlicbem (Srmeffen bei Bfäl«

fd)ung von SRünjen ober SßaViergelb.»
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Um (Tanten aua) anberen ali ben in biefem §. genannten ^erfonen ben 3utritt

ju ber 93ert)anblung $u gefiatten. 3n S ran ^ re '4 »ff biefel 9?ed;t bei ^rä*

ftbenten bei Wfenfoofei oon bem (Sajfationiljofe auibrücflid) anerkannt (&prua)

vom 19. gebruar 1841); aua) bai baierifdpe ©efe$ vom 10. November

1848 §. 140, bai f)annooerifa)e ©efe$ oom 24.£>ecember 1849 § 67,

bai furf)effifa)e ©efefc *>om 31. October 1848 §. 38 unb bie braun*

fd)weigifd)e £ trafprocefjorbnung §. 53 weifen bem 93orfi$enben bei <Se*

riajtei biefe fcefugnifc ju.

§. 263.

5Xe STnorbnuug einer geheimen ©ifrung au* bem im 8. 261 bezeich-

neten ©runbe fann natf) erfolgtem Aufrufe ber @aa)e in jebem Momente

ber SBrrfyanblung begehrt werben. CDte 9hidfa)liefjung ber ©effentlidjfeit

fann nur für einen £r)eil bei SJerfaljrenfl ober für bie ganje 3$crr)anblung

ffattftnben. Die SBerfünbigung be* <5nburttyeile$ aber muß jeberjeit offeniv

lia) gefdjefjen.

£>a bem ©eridjte überhaupt bie flnorbnung einer geheimen ®t'Oung in

ben ©om ©efefle beftimmten Sailen ^uftcf>t , fo mußte i&m aud) baiSRedjt

eingeräumt werben, ben3^'tpunctfe^ufe0eii
/
von welchem an bie ?(uifd)üe$ung

bei* Deffentliapfeit ju beginnen, fo wie beu Umfang ber v23err)anblung, worauf

fie fia; ju erfireefen t)at. JDie ftnorbnuug einer geheimen @i$ung fann bem*

nad), fobaib ber Aufruf ber <§aa)e burd) ben ®d)riftful)rer gefd)et)en ifl, (in

@d)wurgeria;tifäu*en nad) erfolgter &eeibigung ber ®efd;wornen) in jebem

Momente ber 93ert)anblung , fomit felbjt oor ber ©«rfefung bei 53erweifung£-

ertenntniffei unb ber Tfnftagefdprift, mefd)e eben burd) bie barin enthaltene

£arffeu*ung ber tf)atf5a)lid)en Umjtänbe ali anftöfiig erfa)einen tonnen , b>

gef)rt unb befd)lo(fen werben. £>at ©erid)t fann bie geheime ®i$ung naa)

feinem (Srmejfen entweber auf bie ganje 93erfranblung, mit (Einfd)lu[j aller

3wifa)enerfenntniffe unb in ®d;wurgeria;tifaUen mit £infd)lujj bei von bem

93orfi$enben $u gebenben SKefume
,
auibe&nen *; ober nur auf einzelne Sfreile

bei $Berfaf)reni Q. 85. felbft auf bie tfuifage eine! einzigen 3eugen, wenn

aller SBa&rfdpeinlidjreit naa) nur biefe wegen ber <£injeff)eiten, bie ber 3eug*

anzugeben &at, a(i ber öffentlichen ®itttia)feii nad)tr)eilig erfajeint) befd)rän*

fen. SWur bie £unbmaa;ung bei (Snburt&eilei barf nid)t in geheimer @i$ung,

*) 9taa) ber »om datjatton^ofe anerfamtten franj&f ifd)en $raxi* muffen fowoljl bie

3»tfa)enerfenntniffc öffentlich verfünbet »erben, all) aud) ba« resume be6 Äffifenpri*

fibenten tn öffentlicher (Sifcuncj erfolgen, inbem ber (5ajfarion«t)of bie von ber Serfaffuug

au^ejVrorfjeue, auf bie ©erfyanbluttg (nux sculs dcbals) befdjranfte 9lm5nabme von

bem ©runbfafre ber Deffcntlicbfeit feb,r frreng interprettren ju muffen glaubt. Sebire

et Carter et, encyclopedw du droit. Tome VII. p. 64- 69.
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fonbern muß jeberjeit öffentlich erfofgen, unb jwar or)ne lluterfchieb beÄ ©e»

i<fy\ed)te6f 2ttter6 unb ®tanbe6 bed ?fngeftagten , weif bie öffentliche VitrWiu

bigung be$ Urtheife* bie t&ittlichfeit nicht oerfetyen, oie(met)r häufig burch ben

<£inbrutf ber Verurteilung unb be* @trafau*fprucheo' auf bie öffentliche Wo*
rai vorteilhaft einwirken fann. SKütffichtiich ber SUorfefung bei SBahrfpruche*

ber ©efchwornen, welche in gran*reia) (Spruch be* (£ajTatiou*t)oft* »om

22. Hpril 1820) immer in öffentlicher ®i$ung erfofgen muß, überlaßt e*

ba* offerreichifcfre ©efe& bem (Srmeffen bei ©erichtihofe* , ob biefefbe in ©e«

genuart be* publicum* ober in geheimer ®iQuug ju gefc^e^en habe. &i iff

jcöoch, wenn nicht befonbere ©rünbe entgegengehen, in ber SHegef *u em-

pfetjfen, baß bie «öorfefung biefe* ©ahrfpruche* in öffentlicher ®i&ung (latt

finbe, inbem bafur in «SchwurgerichtafäUen biefefben ©rünbe fprechen, welche

bei bem »ejirteSollegiafgerichte bie <8orf<hrift ber öffentlichen «öerfünbigung

be$ (SnburtheUe* veranlaßt™, unb weil bie an bie ©efchworneu gefreuten gra»

gen unb beren Beantwortung nicht nur bie £auptgrunbfage, fonbern nach

S. 848 gleichfam einen fceffanbtheil be$ (Snburtheife* bifben.

II. SmtäPemcfytunQen be$ 2$orfifcenbeii unb be6

@eri$te* toährenb ber $auptt>eti)aubluii(j

im allgemeinen.

IDer 53or|lßenbe beo* erfennenben (Berichte* tyat bie fchwierige Aufgabe,

bie 93ert)anb(ung &u leiten; er ift, wie mit Stecht von allen <2>chriftffellern

anerkannt wirb, bie <2>eele ber 93erhanbfung. 3hm ^f9 l c* bafür $u

forgen, baß jeber für ben ttnfchufbigung 3* ober (Entfchufbigungäbeweio* wich*

tige Umffanb fo voOfiänbig unb beutfich ermittelt werbe, baß bei bem 33e--

ftirfc«(Sou*egiafgerichte bie beiftyenben Richter, bei bem Öefäioornengerichte

bie ©efchiuornen baburch in ben ©tanb gefegt werben , einen auf voUffanbi*

gcr jtenntniß ber Sachlage beruhenben unb gerechten tfuifpruch über bie

0<hulb ober SHichtfchufb beo* tfngeffagteu ju faUe». Alle ©ef,&e haben bie

ittothwenbigfeit gefühlt unb anerkannt, feibjl bort, wo bie 93erhanblung

vor einem größeren 9?i<htercoHegium vorgeht, bie eigentliche Leitung be* ©an*

ge* berfelben in Siner £anb, in jener be* Söorft&enben, ju concentriren. <gr

beftimmt baher nicht nur bie Reihenfolge , in weiter biejenigen, bie im (taufe

ber ©erhanbfung bai SBort oerfangen, ju fprechen hoben, fonbern, wa$ oon

ber größten SBBichtigfeit ift, auch bie Reihenfolge, in welcher bie einzelnen S3e.

weWmittel vorgeführt ober benüQt werben foflen, um ben erfcnnenben Stich'

tern ober ben ©efchwornen ein mÖgfichft H*™* bfr fur MnD w{ber

TlngeHagten fprechenben ^h^tfachen ju oerfchaffen. <&r hat nicht nur bie du*

ßere Crbnung unb Ruhe im ®iQung6faafe aufrecht }u erhalten unb im gaQe

oon Störungen fogfeich auä eigener Wacht burch augenblicfüche Tfnwenbung
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ber it)m eingeräumten ©trafgewaft bie in folgen @tÖ rungen Hegenbe 9)?ifi»

Ortung ber SÖürbe beä ©erichte* &u at)nben , fonbern er ift auch verpflichtet,

bie mog(ichfte Orbnung unb ben Anftanb in Sc3ejier)ung auf ben ©ang ber

Verh-inofung felbfl *u erhalten, Alle*, wai jur Aufklärung ber&ache bienen

fann, ju benu$en unb fcerbeijuftyöffen , Alle* bagegen £U befeitigen, wa*

Unftarr>cit ober Verwirrung in bie Verhandlung bringen ober ohne ff}u§en

fnr bie Aufklärung ber @a#e nur jur Verzögerung ber Vert)anblung gerei»

chen würbe. Volle Äenntnifj ber au* ber Vorunterfud)ung ^ereerge^enben

%f)atiatyn, ©ewanbtheit unb ©eiftetigegenwart, um bei unoorr)ergefe^enen

3wif^cnereigniffen fogleid) bie ber ©ochfage unb bem ©efe$e entfprechenbe

Verfügung ju treffen, unb um ba6 etwa erft währen* ber Vert)anblung $um

Vernein fommenbe Stfateriafe $ur Sutberfung ber ©ar)rfoeit fogleid) fyrbt'v

jufchaffen, (Srnjt unb SSBürbe im öffentlichen Auftreten , Sifer für bie grfer-

fdpwng ber SBa^r(>eit unb bic gSrberung ber ©erechtigfeir, unb bie größte Un*

parteilichfeit — bie* finb bie Anforberungen
, welche an ben Vorftyenben je«

bet* erfennenben ©erichte*
,

natürlich im ersten 3)?aße an ben Vorßßenben

be$ <&ct)wurgericht6hofe6, geftetlt werben muffen, wenn er ber fc^wierigen ?/uf»

gäbe, bie ju lÖ.'en er berufen ift, gewachfen fein foü*.

3n neuerer 3<it ffT wieberholt*) bie Jragc aufgeworfen worben, ob e$

^wertmäßiger fei, bem Vor(t§enben nau) beut Vorgange be< f r anjöfifd) e

n

SKed}teö eine fo ühwierige Aufgabe ju ßeUeu, ober ba^ eng fifc^e Verfah-

ren nachzuahmen f welche* bem Vorft$enben eine oiel paffioere Stellung |wi*

fchen bem Auflager unb bem Angesagten einräumt? gär bo$ i*e§tere würbe

intfbefonbere ber Umftanb geltenb gemacht, baß biefe* Verfahren eine größere

Unparteilichkeit ber Stellung be* oorftyenben SKichter* begrflnbe unb bem

principe be* Anflageproceffe* m(r)r entfpred)e. Vorjüglict) würbe barauf

hingebeutet , baß nach bem englifchen Stechte ber oorftfcenbe dichter fitfc

in ber Siegel an bem Verhöre ber Beugen (benn ein Verhör be* ?lngeflag«

ten fommt in Sngfanb n ra)t oer) gar nicht beteilige, fonbern baß jeber3euge

oon bemjenigen, ber feine Vorlabung oeranfaßte, unb fohin in bem fogenann-

ten Äreujoerhor (cross-examinalion) oon bem ©egner bedfelben befragt

werbe , wät)renb nach franjofifchen fechte ber dichter im ^ntereffe

ber €rforfchung ber Sfcahrheit juerft ben Angesagten unb fohin bie 3eugen

oerhort unb oon ©eite bed Angeklagten unb feine* Vertheibiger* fragen an

*) Da* vcrjuglichlleSer! über bie (Stellung unb bie $flid)ten bei «fftfenprÄfibeuten nach

fra«j6fifchein Steele iß Lacuisine, mite du pouvoir judiciairo daos la direetton

des dcbals crimincls. Paris et Dijon. 1843. ff. audj SWittermaier'd 9lbl)anblung

über bie 8teHumj bc<S «jfifenpräiibenten in ber 3eitfd)rift: Der Oeriä>t«JfaaI 1849

I. ©anb <&. 17 u. ff. unb bie trefflichen fritifdjen 93 einerFunsen §u biefer 9(b^anblung

oon bem »ppeUattoii<9rat^e Schlinf in JMIn in berfelben 3<«<fchnft 1849 I. SBanb

ff. 35t u. ff.
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bte 3eugen nur burd) ben Vorftytnbcn gefrell* werben f&nnen. Obfchon nid)t

geiäugnet werben fann , baß ba< engfifche Verfahren im Öonjen in Sng»

fonb af« vortrefflich bewährt &at, würbe bort; bei Tibfaffung ber ofterreichtfchen

^trafproeeßorbnung abfid)tlith nicht ba* englifdje, fonbern bao* fran 48*

fifche Verfahren ali Vorbüb betrautet. Vor HUem fa)ien e* burchau* un-

Zuläffig, bei ber £aupr*erhanbiung, bei meiner allerbing* ber SWatur ber <3a$e

nach bie Bnflageform »orr/errfchen muß, jebe ®pur bti inquifttorifchen $rin.

dpi, beffen bebingte 9?iö)tig!eit gegenwärtig con SJfiemanb mehr in Bbrebe ge«

fleUt wirb,
z
u befeitigen unb bie Befragung be* Eingejagten unb ber Beugen

ben ^Parteien oUein zu überiaffen. (Sfoifprocejfe, wo e< flct) um aufgeb--

bare !Red)te hanbelt, unb wobei cd bem ©taate weit weniger barum thun

ift, baß bie'er ober jener ^ei( 9?ert)t behalte, ate3 oielmehr, baß überhaupt

9?ea)t gefprortjen werbe, ift ein fofd)e6 SSerfatyren, eine fofd)e ^ßaiTwität be<

9flid)tei ö ganz am 3>fa$e unb eben beßhafb , weif in €ngfanb bie formen bti

(Xioüproceffed fia) großen ^eife^ auch im <&5trafproee|Te ert)ieften
, befielt tiefe

Einrichtung noch je$t auf engUfä)cm Sboben. ©anz anbertf aber ift ei in ben

£änbern be< kontinentem , in welchen ba$ inqui|itorifd)e 9>rinrip fefte 3Bur«

l*t gefaßt t)at unb eben in bem 3n |t*tute ber @taatt*anwaftfd)aft bie uoHfom«

menfte Durchführung ftnbet, wo ber ®taat affo feinelwegä, wie in<Sng(anb,

von ber Verfolgung ber Verbrechen ftd) ganz fern t)ärt , wo bat)*r auch ber

9üd)tcr nid)t auf bie bloße Prüfung ber von (&eite be$ 2fnHäger* unb beo*

2fngeffogtcn beigebrachten SBeweitonittef befchränTt, fon>ern vielmehr ange--

wiefen ift, auch feinerfeirt zur (Srforfchung ber SBahrr)eit beizutragen. @o we-

nig ti bei Hbfaffung ber ©trafproeeßorbnung beabfichtigt war, ba* reine Tin*

«ageoerfahren einzuführen, beffen 9f?ad>theife bie Erfahrung in (Sngfanb hin«

länglich gelehrt fyat, eben fo wenig tonnte man Hnflanb nehmen, bem Vor«

ftyenben be* erfennenben Berichte*) bie Leitung Ui ganzen Verfahren« unb

bie Befragung Ui Ungefragten unb ber 3«"g*n einzuräumen. S< beruht of-

fenbar auf Uebertreibung , wenn behauptet wirb, baburrt) feien bie wirt»

ften Uebeffränbe be*J inquißtorifchen Verfahren* beibehalten; benn wer oer»

mochte ben Unterfchieb zu oerfennen
, weta>er zwrfd)en bem geheim oerfah«

renben Snquirenten be* aften Unterfuthung<proccfie«J unb bem in SffentKcher

@i$ung, in ©egenwart aller SÖctheiligten unb be$ Ve«heibiger5 beg tfnge*

ffagten ba$ Verhör bed Sc3efd)ufbigtdi unb ber 3' »gen feitenben Vorft^enben

befteht? Unter unferen gegenwärtigen Verhäftniffen wäre ti gewiß fehr ge*

ivagt gewefen, bai Äreujoerhor burd) bie Parteien einzuführen, unb fo an

bte <&tette jener ruhigen unb unbefangenen Vernehmung^art, bie bei bem

oorfi^enben dichter in ber Siegel oorau^zufe^en ift , bie 3bhörung burd) bte

«Parteien treten zu (äffen, bei weichen nur zu feid)t fRüd flauten auf ben Srfoig

bed Verfahrend bie net^ige (Belaffenheit unb Unp.irteilichfeit trüben ESnnten;

cö wäre fehr gewagt gewefen, ben 3*ugen ber Befragung oon @eite be« ber
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Statur ber^ache nach nicht im reinen Snterefle fcer SSBa^r^eie, fonbern im^ar«

teiintereffe be* Hngeflagten auftretenben Vertheibiger* auljufeften unb babura)

menigfren* in ben erften 3at)reii gewiß manche ärgerliche ®cene &u oeranlaflen.

5D?it «Recht fagt a) Tin f in bem oben ermahnten ?fuffa$e: »®et)t bie Suftij

oom Staate au*, i(i btefer eben fo wefentfich batet beteiligt, baß fein Unf<hul<

biger bie Strafe be* Verbrechen* erfeibe, a(6 baß ber wirfliehe Verbrecher nia)t

ftrafle* bleibe, fo muß jwar bem tfnrläger foroo&f all bem eingejagten ooüe

©efegen^eit gegeben werben, it)re SÖeroetfe unb (&runbe beliebig ju entwickeln;

man barf aber nict)t bat ©eriapt jur ^ajfioität herabbruefen. Vielmehr ijt

bemfelben eine Stellung au^uroeifen, bie eo" über bie Parteien erhebt, unb

oon welker au< e$ ber nagten unb fct)lict)ten 2Ba^rt)eit ben 0ieg ju erringen

im Otanbe ifk.»

3m Öanjen t)at bie Erfahrung, fet)r feftene SÖeifpiele einer parteilichen

ttmttfuhrung von ®eite be* Vorfl&enben aufgenommen, fowohl in granf

reic^ unb Belgien, alt in ben beutfa)en EK^einfanben ber franjoftften €in

Haftung ba* glanjenbfte Seugniß gegeben. <£* war gewiß nict>t Unlenntniß

ber englifapen €inrict)tung , fonbern bie fef*e Ueberjeugung , baß tiefe auf eng*

fifd)em »oben unb unter engUfctjen ©ert>altni|Ten fehr mirffarae Verfaß

reti*weife in £>eutfd)(anb unter wefenclict) oerfa)iebenen Verhältniflen nact>

tt)ei(ig wirfen müßte, wa* alle beutfa)en (*efe$gebungen beflimmte, in

Belebung auf bie «Stellung be$ Vorftycnben bei ber ^auptoert)anb(ung

fiel) nia)t bem eng(ifct)en, fenbern bem frjnjoftfchen 3?ea)te anjufcbli'ßen. &
ijl }u i)offen, bad auch unfer 9?ia)terflanb bat Vertrauen, wela)e$ in it)n ge*

fegt würbe, buref) eine unparteiliche Spaltung rea^tfertigen, unb baß er bie i^nt

oon bem ©efefce unter ber gontroUe ber Oeffentlichteit eingeräumte große

Öeroalt nicht mißbrauchen werbe.

§. 264.

$er $orftyenbe leitet bie £Bert)anblung, »ernimmt ben Ängeflagten

unb bie 3ragen unb benimmt bie Reihenfolge, in welcher biejenigen,

weiche ba« SBort »erlangen, ju forechen haben. <£x ift «erpflichtet,

alle feine Ärdfte anjuttenben, um bie Ermittlung ber

äßahrheit J« beförbern. Dagegen t)at « alle Anträge unb drärtc*

rungen ju befeitigen, welche bie £au»t»erhanblung ohne Stuften für bie

Sluffldrang ber @ad)e »erjogern würben •).

•) ©rrgl. Code d'mstructioo crim. art. 266—270, — baierifebe* öfftfc »om 10.

SHoprmber 1848 $$. 141, 142$ — tt>&rtembtrgif$e* ®«ftft 00m 14. Hiigsß 1849

$$.49—52} — babif d>c 3t. $r. D. »ou 1845$. 228» — preuiifd)e $erorfr:

nttng vom 3. 3&nner 1840 $$. 54 unb 98) — heffifa)e* ®«fe& vom 28. Ort ober
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5)a6 ©efefc 6ejeiö>net bte ©irffamfeit be$ 93or|t$enben bei ber £aupt*

oerfoanbfung oorjtigfiä; in jn>eifad)erv£injt4>t , inbem e4 tym erften* bie Set'

tun 9 ber 93er&anbfung juroeifet unb ^weiten* feine 93er pf Haftung autf*

fpria)t, aüeÄrafte jurftorberung ber (5rforfa)ung berSEBafcr»

freit anjuroenben. Auf tiefer 93erpfTia}tung beruht ganj oorjüglia) bie

bem 93orfi$enben na$ §. 2*3 $ufte&enbe bifleretionare ©eroaft; au« bem £ei»

tung*recfrte beäfefben bagegen ergibt jid) feine Berechtigung
f
ben Angeffag*

teti unb bie 3eugen ga oerne&men unb bie SKeifcenfofge ju beftimmen, in wel-

cher Diejenigen, roelape ba* SBort oon bem 93orft$enben verlangen, gehört

werben foUen, fein«Rea)t, bie «Reihenfolge ber für unb nriber ben 2(ngettag*

ten voraufüfrrenben &en>ei$mittef fejtyufe$en (§. 274), bat Abtreten be$ lln<

gertagten ober oon Beugen ober ©ad)oer|tanbigen ju oerorbnen (§§. 276,

279, 280) ober bieferben $u entfaffen, furj HÜti ooriufe&ren, n>a* jur

Slarfreit unb jur 35e$feunigung ber 93erfcanbfung bieneit rann, unb atte offen*

bar nur jur Verzögerung gereia)enben ?fnträge, Erörterungen unb 2fuöfü^run.

gen |u befeitigen, in$befonbere fragen, welche ber Ungefragte ober beffen

*8ertbeibiger an 3*u9*n ober ®aa)oer|Hnbige richten wollen, bie tym aber

unangemeffen erfä)einen, juriicfyuioeifen (§. 278). £6 fließt ^ieraud enb*

fia) ba$ 9?e$t 93orft&enben , ben 23*rn)eibiger bed Angeklagten, fo

wie ben anfälligen $>ri»atfläger ober beffen Vertreter, fall* fie ft$ von ber

®aaV, um bie <i fid) franbelt, entfernen foüten, jum Verbleiben bei ber

®aa)e £u ermahnen , unb wenn feine (Srma&nungeii niä)t4 fruchten würben,

benfelben bat SBort ju entziehen.

f. 265.

$>em Storfi&enben liegt bie (Spaltung ber SRufye unb £)rbnung unb

btd ber 3ötfrbe bed @eria)te$ entftredjenben HnßanbeG in bem ®erid)t$*

foaie ob. 3<fa)*n be« öeifalled ober ber SWifbiUigung finb unterfagt. $er

*orfi|eitbe if* berechtigt, ^erfonen, Welche bie 6i$ung buret) folö)e 3ef.

djen ober auf anbere Seife froren, jur ;Orbnung ju ermahnen unb nött)i«

genfaQd einzelne ober alle 3u^örer aufl bem ©i&ungdfaale entfernen ju

Waffen, Sßiberfe&t fict» 3emanb feinen Eefe^len , ober werben bie ©töruiu

gm wieberljolt, fo fann ber <8orfifrenbc bie 2öiberfe&Ua)en aua> »erdfern

laffen unb nad) Umftänben ju einer ©efdngnißftrafe bit ju ad)t $agen

1848 21—24) — naffauif<M ®ef<& com 14. 8»ril 1849 ft. 17—20} —
ftu$ f fftfdK* ©efefr »om 31. Dctober 1848 $$. 40, 41* — $anno»erf fö)e6

»om 24. ^ecem^r 184» J$. 68—72* — brnattfa)toeigifa)e <5t. $r. D.

53. 54 unb 56 unb Kit ^«ringifojen «imourf $J.230, 231.

98*
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»mittyetteit. ©egen ein folche* Grfenntnip ift fein »echtemittef

£)ie in tiefem §. aufgeführten 9?ect)te be« Vorfiflenben umfaffen ba*je»

nige, waä ba* f ra n ^ o f i f 4» e SHet^t (arl. 267) bie 9>olijei berHubienj nennt.

2>er Vorfi&enbe hat bei Ausübung biefe* SKeajte« nur nach feinem eigenen

(Ermeffen oorjugehen unb ift Dabei in feiner SBeife an bie tfnflajt ber bei.

fi^enben SRiaJter gebunben, bie er nicht einmal ju vernehmen brauet. (E* ift

übrigen* eine au$ ber 0?atur ber ®aa)e fließenbe Verpflichtung bleiben , ba*

außerfre 9D?ittef ber (Entfernung aller 3ufcerer aui bem ®i$ung*faale , wo-

bura) bie Deffentliapfeit ber Vertjanbfung in bem einjefaen $aüe (wenigen*

auf eine gewiffe 3eit) auagefehloffen wirb, nur bann anjuwenben, wenn ent'

weber bie (Entfernung einzelner 3uhorer fru$tfo6 blieb, ober n>enn bie 2>to*

rung ber Sfuhe einen fofchen ©rab erlangt hat, baß nur bie (Entfernung oder

3ufjörer bie SKteberherflettung ber 9»uhe im <£igui»g<faafe mit ©runb erwar-

ten läßt. S)ie Verhanbuirg fefbft ift wegen (Entfernung ber 3uh&rer nicht

nothwenbig ju unterbrechen, fonbmi biefelbe iß, fobafb bie Räumung bes

^i§ung$faafe$ erfofgt ift, in 2fbwefent)eit bed publicum* fo fange fortzulegen/

bid bad ©erict)t ti jwecfmäßig ftubet, bie Deffentfichfeit wieber eintreten &u

(äffen. X>U Berechtigung bed* Vorfifcenben, h'ejenigen, welche fta) feineu Hn*

orbnungen wiberfeßen , fog(eia) oerhaften ju (äffen unb nach Uinftäuben au$

eigener Wacht ju einer angcmejfenen ©efangnipfirafe gu oerurthetfen, ift jur

^ufrechthaitung ber 9tut)e unb be$ Vnfeheiit bee (Serichted unentbehrlich.

©Iaubt jeboch ber Vorftyenbe, baß bie SBiberfefclichfeit nach De,n befret)enben

@trafgefe$e eine jtrengere Strafe oerbiene , ober baß fie ein Verbrechen be*

gränbe, weicht jeboa) nicht jur 3uftänbigfeit ber Schwurgerichte gehören

barf, fo hot er ba* Mecht, unter Knwenbung beo* §. 305 ber <2>t. $>r. D. bie

atfeajeiche Verhanbfung ui:b 71burtr)eifung burch ba* oerfammefte ©eria)* ju

oeranfaffen. 9iur wenn bie Störung ober SßBioerfe&fichreit ein jur 3uftänbia,.

feit ber ©efchroornenget i<hte gehörige* Verbrechen bilben würbe, t)<" ber

©erichtdhof ju oerorbnen , baß bie Ötuheftbrer auf bem orbentlichen SBege

oerfolgt werben; e* ift baher in einem fola)en gaOe $u verfügen, baß bie

Vorunterfuchung wiber fie gepflogen werbe, unb M verfammefte ©ericht

ift berechtigt, fogfeich bie vorläufige Verwahrung berfelben ju befehlen.

$. 266.

SBenn im Saufe einet ^auptwhanblung «ber einzelne $uncte beS

©erfahrend boit ben Parteien entgegengffefcie Sfnträge gefieia werben,

ober wenn ber SBorftyrnbe beG ©ertchrefl bem unbefiritteneu Antrage einer

gartet nid}t 6ratt ju gc' cnftnbet, fo entfehetbet über folcje 3 » i f t n*

fragen ba$ ®txi<f)t fofort, ohne baf ein felbftftönWge«, bie weitere

©erhanbiung h«n«ienbe* dttät&mltkl bagegen juldfflg ift.
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lieber aUt im Saufe ber 5Ber$anb(ung oorfemmenben 3 tt>f fdfte nf ra*

gen, beren <£ntföeibung ba$ ®efe& ntt&t bem «orft&enben aue'bräcfttg ein«

räumt, ftar bai ©criajt b. i. ber ©orflfcenbe im ««reine mit ben beiftfeenben

SHit&tern $u entftfreiben. @ofa)e 3wifajenfragen können juoorberft babunj auf*

tauten , baß im Caufe ber £auptoer&anbfung über einzelne ^uncte bei <8er«

fafcren* oon bem «Staatsanwälte ober bem Ungefragten ober beffen Söert&eibi-

ger Anträge gejtellt unb oon bem ©egent^eife befämpft werben, j. 83. wenn

im gaöe be$ Ausbleiben* eine« fcelafhingSjeugen ber ©taatfanmatt auf gort«

fe$iiug ber Süerfcanbfung unb SJorfefung ber von biefem 3*ugen in ber 93or*

unterfua)ung abgefegten AuSfage, ber 93ertr)eibiger beS Angesagten aber auf bie

Vertagung ber ^err)dnO(uug anträgt (§. 270); ober, wenn fta) ein £$ei(

ber ?(b(>oriing eine* oon bem ©egner probucirteit 3euden beftyafb wiberfe^t,

weif ifrm ber.efbe nid)t innerfyafb ber im § 253 bezeichneten ftrift namhaft

gemalt worben
;

ober, wenn ber ^Staatsanwalt unb ber Angeffagte Aber bie

grage, ob bie iöeeibigung ber naa) §. 283 vernommenen 3'u9*n ober ®ac^=

oerfränbigen ftattfinbe, verfa)iebener Meinung (inb , u. bgf. Außerbem fönnen

fofcfce 3wifa>enfragen barauS entfielen , baf? oen ®eite bei Staatsanwaltes

ober beS Angesagten ober «öert&eibigerS Anträge gejteüt ober 2?ege&ren

oorgebratfct werber, bie jwar ber ©egentfceil nitfct beftritten (>at, welche aber

ber $?orfl$enbe jurötfweifen ju foUen glaubt, wenn berjenige $fcetf, beffen

Antrag ober Begehren jurüefgewiefen worben , ft(fr bei bem AuSfprutfce beS

S3orfi$enben ntc^c beruhigt, fonbern bie formte Sntf<f>eibung beS ©eritfcteS

forbert, 83. wenn ber 93ert$eibiger bei Angesagten an ben ©orft&enben

baS (£rfu$en jleUt, eine ßrage an ben Angesagten ju richten, ber 93orjl$enbe

aber biefe(be, o$ne ben ©egentfyeif boruber gebort &u $aben, oon AmtSwegen

in ©emäj^eit ber §§.261 unb 278 a(S unangemeffen ober nu$t jur <&a$e ge»

fcerig juruefweifet unb ber93ert(>eibiger beffenungea$tet auf ber Stellung biefer

^rage be^arrt unb bie (Sntfcfyeibung beä ©eri$teS baruber forbert; ober, wenn

ein $&eif mit ber oon bem 93orfi$enben in ©emäpfceit bei §. 274 bestimmten

9?eifrenfofge ber oorjuffl&renben Beweismittel unjufrieben i(t unb einen förm»

fitzen Antrag auf Aenberung biefer JRetyenfofge (teilt u. bgf.

©egen fofefre 3wifa>enerfenntniffe fnbet allerbingS im ^ntereffe ber 83e»

fcfrfeunigung beS ©erfahren« fein fefbftftänbigeS, bie weitere 93er$anbfung

fcemmenbeS SfecfrtSmitter ftatt; oiefmefrr ift bie £auptoer&anbfung ofrne Auf*

'rfjub fortjufefcen unb baS (Snburtfceü ju fällen. <£i fte&t jeboc£ jenem £$eile,

ber fi<£ burefr ein foltfceS 3""föenerfenntnifi beföwert erachtet, unb ber bar»

tr/un |u fonnen glaubt, baß eine anbere ^nt^eibung ber 3w«f$enfrage auf

bie (Sntfc^eibung ber ^auptfat^e wefent(ia)en Einfluß gehabt (aben wfirbe,

frei , bieS mittei(l ber gegen ba6 Snburt^eif genuteten 93efc^n.>erbe au^uffl^»

ren, unb jwar fefbft bann, wenn er biefem 3<vifa)enerfenntniffe, ofyne im

Paufe ber 3?er$anbfung fi(^ fogfeid) bie SBeft^werbe Dagegen oorjube^aften,
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Sofge gefeiftet $at (§. 358). AfleSwifdpencrfonntnifTe be^ (Merid)te$ fotvc^r, oW

aud) ble oon bim $forjt(enben über Anträge ber Parteien ergangenen (Snt-

fdpetbungen muffen in bem @i$ung$protoeolle aufgeführt werben C§. 295).

III. Seginn ber £aui>t»er&<ui&f

$. 267.

$ie ^anptoer^anblung beginnt mit bem Aufruf ber @ad)e burcfj ben

®<$riftfür)rer. 2>er Ängefiagte erföeint ungefeffelt, jeborä wenn er

in ber Unterfudjung^aft ifl, in SJegfefrung einer 2Bad)e. 5)ie jur iöe*

roeiSfufyrung etwa erforberlictyen ©egenßänbe, welche bem Sfngeffagten

ober ben 3(,tBflt J ,,r tfnerfenming üorjuiegen jtitb, müjfen »or bem $8e«

ginne ber 93erl>anblung in ben ©eridjWfaat gebraut gerben.

Die SÖeftimmung be* ®efe$e*, baß ber Angesagte in ber offentficfcti

©erid)ta|t$ung , in welker bie £au»toer|>anbrung frattfinben foü\ ungefeffelt

erfd)eine, eine SÖeftimmung , bie nic^t nur im franjofi f c^en 9ted)te (Code

arl. 310), fonbern aud) in allen neueren ©efe&en fld) ftnbet, bat tyren

©runb barin, baß ba* @efe& felbft ben bloßen &a)ein oermeiben mitt, al5

ob bie $reü)eit ber öert&etbigung bed Angesagten befdjränft warbt. £>er

p^nfifdpe £wang, mefd)en ^-effefn jeber Art bem Angeklagten auferlegen,

tonnte feidpt aud) feine geißige $reifyeit beeinträchtigen. Au4nafym6metfe fann

jebod) allerbingS felbft wäfyrenb ber Jpauptoer^anMung Kraft ber bem 93or

ftgenben auferlegten *pflid)t, bie Orbnung unb 9?u$e im (§i$ungdfaale auf--

redjt ju erraffen , eine ^effelung be$ Angelragten oerfögt werben *) , wenn

bieä wegen befonberer ©efäfyrlidjreit feiner ^erfon $ur ®id)et-r>eit Anberer ober,

um t$n an @elbftmorbt>erfud;en $u (>inbern, erforberlid) erfa)eint unb ba$

©eridpt au< wichtigen ©rünben oon ber tym burd) ben §. 298 eingeräumten

&efugnt$, bie 33er$anblung im galle eine$ ungejietnenben SÖenebmenS be$

Angesagten in feiner Abwesenheit oorjunefrmen , nid)t ©ebraua) machen wiO.

8. 268.

Der SBorftyenbe befragt hierauf ben &ngef(agten um 93or* unb 3u*

namen, Sllter, 6tanb, ©ewerbe ober Sefdjdfttgung, Sieligion, ©e*

) J>er CaffaHontW ju ^ari« fjat fo in einem einzelnen fallt («prnd) »cm 7. Dcteber

1830) entfdjieben , in toeldjem ber Sorftfcenbe be« @d)»urgerid)t«$ofe« ftd) betoojen

gefutiben , bem ÄngeHagten toaljrenb eine« Xtyiitt ber öertyanbfong $anbfd}eu"en aiu

lrgen jtt lajfen. Sebirc cl Carte ret, encyclopodie du droit. Tome VII. p. 71.

3)a6 »ürtembergtfdje ©efefc »om 14. ftuguft 1849 $.115 benimmt baafeffre au«s

brüdflia), inbem ti bort ^i^i: Ä£ue<naljntt»n>eifc fann ber ^räftbent fteffelung, fo toie

fonfiige ®tdjerfeitewafjregeln anorbnen.»
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burtt* unb 3Bofmort, unb ermahnt it)n $ur Sfufmerffamfeft auf bie t>or*

jurtagenbe 9lnflage unb ben ®ang ber Q3err)anb(ung. (Sr erinnert jugletcr)

ben SBertyetbiger be$ tfngeffagten, nia)t3 gegen fein ©etolffen unb gegen

bie bem ©efefce fäulbige »djtung Dorgubringen , unb fta? mit «nftanbunb

Sfläßigung auäjubriitfen.

£>te in tiefem §. angeorbnete Befragung bei Angesagten ^at feinen

anberen 3n>erf, afi bie ^bentitat feiner ^erfon unb bie rt>ic^ttgften perfon*

liefen 93err)ältnijTc bt'ifelben vor bem erNnnenben ($end)te feffyuftcUen j fle ift

bar)er auf bie im Se.rte bei ©efeßei bezeichneten ^ragepunete £u befcr)ränren

unb alle weitere Vernehmung bei Angesagten auf ben im §. 272 angege*

benen 3eitpunct ju oerfajn'eben. — <SofJ ber Angesagte bie von bem ©eriapre

an ifrn gefreuten fragen frer)enb ober jt|enb beantworten? — 3" $ranf'
rei<$ i|r ei ®itte, baß ber Angesagte, fo oft baö ©eria)t ju fetner 93er»

nerjmung fcfcreitet, jta) ergebt unb (refcenb antwortet. ©ewiß ift biei ber SBurbe

bei ©eriajtei weit entfprea;enber, afi wenn ber Angesagte bei ber Vernet)--

mung ftyrn bleibt; jugleia; ifr biei für bie Verner)mbarreit feiner Antworten

in bem ©rricfctifaale notfcwenbig. 3$ glaube bar)er, baß bie ©eria)te auef) bei

uni biefe @itte ber franko jifd)en 9fea)tiauiü6ung einbürgern foUren. Xit £e

ftimmung bei§. 210 fte&t babei nia)t im SBege, inbem ber Angesagte wafrrenb

ber ganjen übrigen Verr)<inb(ung bii jur Anfünbigung bei Urtt)eifei fi$en

rann, «nb ei bei weitläufigen Vernehmungen, bei wefajen bai ©ter)en bem

Angesagten fällig faüen fBnnte, bem Vcrftflenben bei ©eria)tei juffer}t, bem

Angefajufbigten au er) war)renb ber Vernehmung einen (§i$ ju geflattert.

5ßai bie an ben Vertr)eibiger bei Angeffagten ju ria)tenbe (Ermahnung

betrifft, fo ifr biefelbe bem Art. 311 ber franjofifa)en ©trafproeeßorb*

nung entnommen. 2>ie Erfahrung r)at i£re 97ü^fia;feit bewährt unb gerabe

ber Umfranb, baß biefe Ermahnung für jeben Verrr)eibiger or)ne Auinatjme,

felbft für Aboocaten ober ©eriaptiperfonen »orgefd;rieben ifr, benimmt berfef*

ben bai Verleflenbe, wefc^ei barin Hegen würbe, wenn fte nur gewiffen^er-

fonen gemannt werben müßte. (Si ifr eben eine allgemeine (Erinnerung an bie

gefe(fia)en ^ßflicfyren, wie bie (5rmar)nung jur Angabe ber 1£Bar)rr)eft, wef(t)e

jebem 3eugen ju machen ift, wie bie (Erinnerung an bie ^eifigfeit bei (Sibei,

n»elcr)e jebem 3eugeneibe oorauigefcr)icft werben muß. &em 93orfi$enben bei

©eria^tei ftef)t ei immerhin £u, bie (Erinnerung in fofcfce SBorte ju fatTen, wie

fte ber ^erfonlichfeit bei Vertt)eibigeri entsprechen, £. SÖ. baß berfefbe an bie

Vorfajrift bei §. 268 ber 2>t. tyr. O. über bie Haftung bei Vertfreiblgeri

erinnert werbe.

». 269.

hierauf wirb bei fonfttger «fdjtfgfeit ba« ©erweffung«er-r

fenntnfß unb bfe Sfattageförift »on bem ©^riftfü^rer mit lauter 6tfou
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mc toorgelefeu. 3f* in ©emöjjfjett beS 8. 2S2 feine tfnflagefc^rift öbertetc^t

»orten, fo ^at ber (Staat^anwaU nun feine Sfaffage auf bie im f. 250

bezeichnete Seife tniinb(id) aorjutragen. Sofnn werben bie auf Antrag

be6 Staatöanfoalted unb be« Hngeflagten »orgefabenen 3eugen unb <5acf/-

»erftänbigen aufgerufen, unb ber SBorftftenbe befielt irrnen, nadjbcm er

fte an bie «jpetligfett be8 ton ihnen abjulegenben (Sibed erinnert bat , fidj

in baä för (ie beftimmte 3fmmcr J« begeben. 6r orbnet audj naa} 33efin*

ben 9Rafregeln au, um QJerabrebungen ober Sefpredjungen ber3*ugen

ju »err)inbern.

2)a$ 33em»eifung$erfenntnij? unb bie 2tnffagefchrift bUben bie ©runb*

(age ber ganzen «^auptoerbanbrung , ihre töorfefung ift ba^er bei fonftiger

97ia)tig!eit oorgefchrieben. 3n ben fallen, in welken feine flnflagefchrift

überreicht würbe, bat ber @toat*ann?a(t ober ber ^rioatanflager bie Unflate in

(^emaßbeit bed §. 252 münblid) furj ju entroicfrlit. 2>ie im §. 269 entbal-

tene #imoeifung auf ben §. 250 bezeichnet tie #aui>t»un<te, welche biefe

münbliche Sncwicffung umfaffen foll, nämficb eine £>arfte((ung ber $bä tfa-

cben , auf weichen bie ?tnffage beruht
y
mit allen erfcbwerenben ober milbern*

ben UmftSnben , bie Einführung ber fomobf für ben ^^at&eflanb ali für bie

^cbuib bed 2(ngefiagten oorfiegenben ©eroetömittef unb bie mit bem 93er«

roeifungäerfenntniffe genau übereinftimmenbe 2lnf(ageformeI (§. £50 lit. c).

£»e flfambaftmachuug ber Beugen unb ®aa)oerjtänbigen, welche auf 93egeb-

ren ber ©taatfanwaftfcbaft ober beo* ^>rioatan Magert oorgefaben worben,

unb berjenigen , bei welchen ficb ber 2lnfräger mit ber Söorfefung ber in ber

SOorunterfuchung gemalten Angaben begnügen will, (§. 250 lit. d), ift bei

biefer münbficben (Sntwicfluug ganj überflüffig, weif ba$ 93erjeicbnifj tiefer

3eugen unb ©aa>erftanbigen ohnehin naa; §. 252 bem Ungefragten bereit

mitgetbeift fein mufi. Uebrtgen« ift e$ Kar , bafj (ich ber tfnflager bei biefer

münblic&en (Sntwtcflung fo furj al* m&glich faffen foll, unb bajj ee ibm (be<

fonber« bei gejUnbigen Ungefragten) freifler>t, fl<h iu Sbe^ter)ung auf bie %f)at>

fachen auf ben Snbalt b<$ 33erweifung$erfenntnitfe* , beffen ©rünbe ohnehin

ba$ wichtigjte $bötfacblia;e umfaffen ,
ju begeben. Sttur bie Hnflageformel ift

oon bem 2lnffager in allen gaflen in ber oom ©efefce (§. 250 lit c) ©orge*

fa)riebenen §orm vorzutragen.

2lu$ bem ganzen 3m)afte biefeö §. ergibt fleh / bie 3eugen unb €>aa)-

»erfta'nbigen ber 93orlefung bei 93erweifung$erfenntntffeo* unb ber 2lnffagefcbrift,

fo wie ber münblichen (Sniwirffung ber Kurtage beiwohnen bürfen , wie bie*

aua) >m fran^ofifchen fechte (art. 315 unb 316) unb nach allen übrigen

©efegen ber #all ift» ©ollte in Sbqicbung auf einzelne Beugen beren Tlnwefenbeit

bei ber 93orlefung be$ 53ermeifung*erfenntniffe6 unb ber flnffagefebrift bebenf*
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Uo) erfd)einen, fo fte&t bem Vorftyenben traft ber ihm in ben §§. 264 unb

unb 269 eingeräumten ®ewaft ba$ SÄecht ju, Vorkehrungen ju treffen, ba*

mit biefe 3e«gen von ber ermahnten Vorfefung ferngehalten werben, inbem

er fie fö)on oor berfelben in ba* für bie 3eugen beftimmte 3immer oerweifet

unb neigen gaUeb* abfuhren lafjt.

Matt) ber Vorfefung ober münbfid)en Entwicklung ber Änffage werben

bie 3*"0*n une ©achoerftanbigen vorgerufen, inbem ber (Schriftführer ba*

Verzeichnis berfelben mit lauter Stimme vorliegt. £ie aufgerufenen 3<ugen

unb @a(Joer(ränbigen (>ab«n vorzutreten , worauf ihnen gemeinfchaftfich von

bem Vorjtflenben bie Erinnerung an ihre $>fTitt)t, Aber aBe$, worüber man

fte oernehmen werbe, bie reine unb volle 3£ahrh<it anzugeben , an bie heilig*

feit be$ von ihnen abjulegenben (Sibe* unb an bie $ofg'n be$ QReineibe* ge-

macht wirb. £iefe fowohl mit ber f r an jö f ifchen Uebung a(6 mit bem

2frt. 155 te$6aieriftt;en QJefe^ed oom 10. SJovember 1848 übereinftim*

menbe Verfügung f)dt ihren ©runt» barin, bajj bie Erinnerung, welche ber Q3or-

fi^enbe in biefer SBeife an alle 3* l,9*n un0 ®achoerfränbigen richtet, auf bic*

fefben einen größeren Einbiucf ju mache" geeignet i|>, a(6 wenn ber Vorfttyeube

gezwungen wäre, biefe Ermahnung an jeben 3<ugen einjefn $n rieten, wobei

nicht nur bie häufige ffiieberholung berfelben formet auf ba6 publicum ermübenb

wirken müßte, fonbern autt) bie ©efa^r fer)r nahe liegt, bajj biefe Erinnerung

ju einer jebe* Einbrutfe* ermangelnben Teeren <$orm herabflnfe unb ihre eigen t*

fitt;« ©ebeutung verliere.

X>er Vorft$e nbe befielt hierauf ben 3eugeii unb ©achverftönbigen, fl<h

in ba* für fte beftimmte 3immer ju begeben , um in ihrer 2lbroefenr>rtt jur

Vernehmung be* Angeklagten unb fohin $ur Vorrufung unb Vernehmung ber

einlernen 3*ugen ju fd)reiten. ©oüte e* in einem einzelnen galle von SBia>tig»

feit fein, jur Ermittlung ber Wahrheit bie föefprea)ung ber 3eugen unter

einanber ju verhinbern, fo \}<xt ber Vorjtfcenbe bie ^ie^u erforberlic^en Hn-

orbnungen $u treffen. Uebrigen* verfreht e< fleh ^>on fetofi, ba# nicht nur bie

Unterlaffung ber Beobachtung biefer Vorfchriften feine Wichtigkeit be* Ver«

fahrend nach (ich &i*ht*), fonbern bajj e4 auch in ber $?att)t bei Vorjtyenben

*) ftiirij ber franjofifttje Saffationefyjf hat wieberljolt enrfa)ieben, bafj feine üttidjtig;

feit be« ©erfahren« baran« enrforinge, toenn jtd) bie dengen nid)t in ba« für fte be*

flürante 3immer jurucfgejogen $aben, ober wenn ein 3euge ber 93cr!)anbfung waljrenb

ber *Derne$mung ber übrigen 3eugen beigewohnt bat. Se birc et Cartore l, encyclo-

pvdie du droit Tome VII. p. 80. Morin, diclionnaire du droit criminrl p. 223

unb 741. Uebrigen« flct>t tt bem ®taat4anwalt fotoohJ, al« bem ^ngeftogten nnb

befen Sert^eibiger gu , anf ber genauen ©eobocbhing ber gefe^Ua)en Äeget )u befielen

unb
x fattö biffffbf uiebt htaäjttt toorben Ware, bie barautf aUenfaU^ ftd) ergebenben

IBebenfen gegen bie OHaubwurb igfeit be* 3eugen, toelrt)er ben fr&heren 3eugenau4fagen

beiwohnt« / am <5a)(uffc ber ©erhanbtnng geltenb ju raaa)eti.
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liegt, in JäHen, in rotten bie (Entfernung ber beugen unb ©aa>erftönbt*

gen au* bem ©eria)t4faale aU gon^ unnötig erfo>eint, ($• 50. in ben metflesi

vor ba* S&ejirM'Sollegialgericht gehörigen gallen , in welken ber Angeklagte

f$on in ber 93orunterfutt)ung ein mit allen (Erhebungen übereinftimmenbe*

©e|Hnbni& a&gefegt hat), jur SBefchleunigung be$ ©erfahren* biefe (Entfer«

nung gan} ju unterlaffen. (Ebenfo ergibt fta) au* §. 264 bie S&efugntfi bei

93orft$enben , einzelne 3eugen ober @aa>er|ranbige, beren Hnwefen&eit bei

ber gongen J^auptoerbanblung im 3ntereffe ber (Ermittlung ber SSBa&r&eit

liegt, (wiej. 83. bie 2lrwefen&eit ber @aa>erjranbigen bei ber Vernehmung

aller 3eugen in bem bekannten © o r l i $'fa>«n ^roceffe) gar nid)t abtreten ju

faffen. Dafj ber SBefa^äbigte, wenn er fta) bem Strafverfahren angefajloffen,

felbft bann, wenn er $ug(eia) afö 3f"ge vernommen werben mufj , ber

ganzen <#auptoerhanblung beiwohnen burfe, ergibt (ich au* §. 403.

§. 270.

2ßenu 3cu8en ober Sachverftänbige ber an fte ergangenen JBorla*

bung ungeachtet bei ber ,£>autott>erhanblung nicht erfct)einen, fo fann ba$

®erfcr/t beren alfogleiche Vorführung »erfügen. 3ft biefe nicht möglich,

fo entfehefoet ba<3 ©eridjt nach Anhörung beö Staatsanwälte* unbbe*

Angesagten ober fetned VertheibigerS, ob bie £auptverhanblung vertagt

ober fortgefefct werben folle, unb ob in btefem ftalle flatt ber münblichen

^bhövung jener 3«"Ö^ ottx Sachoerftanbigen bie in ber Vorunterfuchung

abgelegten Auhagen berfelben »orjulefen feien. Der Ausgebliebene iß

au einer ©elbfirafe von aer)n ©ulben bis funfoig ©ulben ju verurteilen.

3ß bie ^auvtverhanblung oertagt worben, fo f)at er überbieS bie jtoften

berburch fein Ausbleiben Oereitelten Styling ju tragen. Auch fann, um

fein (Steinen bei ber neu angeorbneten Sifrung $u fttytn, ein Sorful)'

rungSbefehl wiber ihn erlaffen werben.

$. 271.

©egen bie in ©emdßheit beS oorftehenben $aragravt)eS auSgefprodje--

nen IBerurtheüungen fann ber 3*u0e 0Dft ^a^tt^inti^t binnen acht

Sagen nach ber an ihn erfolgten 3ußetfung beS bieSfällfgen (SrfenntnfffcS

bei bem verurtheilenben ©erichte (Sinfvruch erheben. 5Benn er nac^u*

weifen vermag, bap ihm bie Vorlabung nicht gehörig behänbigt worben,

ober baf ihn ein unvorhergefeheneS unb unabwenbbareS #inbernif »om

(Srfcheinen abgehalten habe , fann er von ber wiber ihn ausgekrochenen

Strafe g&tjlich hegest werben. (Sine ÜRinberung ber verhängten Strafe

Digitized by Google



443

oberM tym auferlegten Äoftcnbetrage* fann audgefproc^en »erben, wenn

er rarjutyun im ©tanbeift, bafi biefe (Strafe ober £oftem>ewt(>etfong nfetyt

im 93erf>ältmjfe ju feiner SBerfäunmifj ftefyr. ©egen biefe ©rfenntmjfe be$

33eairf$*(Sotlegialgerid)te$ ift fein weitere* 9Jedjt«mittel juläffig*).

SBenn ein 3euge ausgeblieben ift, fo mufj baS ©ericfrt beibe $freife oer*

nehmen f
ob fie feine« Ausbleibens ungeachtet bie gortfe^nng ber SJer&anb»

lung begeben , ober 06 bie £auptoerbanblung oertagt unb ber ausgebliebene

3euge neuerlia) oorgelaben ober nötigenfalls oorgefflbrt werten jouV. £>ie

größere ober geringere $Bt<$ttg?eit ber AuSfage beS Ausgebliebenen muß ba»

bei ben AuSf<bfag geben. UeMgenS fler)t beut ©ertaste felbfr bann, wenn

beibe 2!f)eife mit ber (£ortfeQung ber 33erbanbfung einoerftanbrn waren, ba$

9?ea)t ju, im ^ntereffe ber Ermittlung ber SBabrfyeit bie 93erbanblung $u

vertagen t um ben ausgebliebenen 3eugen perfonlia) oernet)men $u tonnen.

@elbft bann , wenn in §ofge ber 93ernebmung beiber fcfreile bie §ortfe$ang

ber 93erbanbtung bef4>fo|Ten morben wäre, fann nott) im Saufe ber 33er£anb*

lung bie Vertagung berfefbin ftattfinben, wenn fia^ nämlia) erft au« ben

?{u6fageu ber oernommeneu Beugen bie DtotbwenbigNit ergibt, einen abwe*

fenben 3*ug*n *m 3n *ereff* ber (Srforf^ung ber 2Öafcr&*it perfBnUc^ $u oer*

nebmen. ($. 301.)

X>te ©rofie ber im §. 270 angebrobten ^elbftrafe foat i&ren ©runb bar*

in, baß ber 9?a<$tbti(, weiter auS ber Vereitlung einer £auptoerfoanblung

bura) baS Ausbleiben eine« Sengen fowobl ffir ben ®taat, alt* ben Angerlag»

ten entfielt, oiel bebeutenber ift, als ber SHacfrtbeil, welker buro> baS Unh
bleiben eine« 3eugen in ber 93erunterfu<$ung oerurfaa)t wirb. (93ergl. §. 165.)

öegen bie ©erurtbeilung , welche baS ©eriajt naa; §. 270 gegen einen aus-

gebliebenen 3eugen ober ®a<froerftanbigen auSgefprocfren, ftebt biefem nur

baS «Rechtsmittel ber (Sinfpraa>e (bie Opposition beS franjo fifd; en

«HeaptcS) ju. Der ©nfprutfr ift bei bem oerurtbeilenben ©ertöte ju ergeben.

ft$are bie ©erurtbeilung »on bem <2>c$wurgeri$tS&ofe erfolgt, fo ift bie ©n*

fpra#e bei bemfelben, unb wenn biefer nia)t me&r oerfammelt ift, naa) ber

Analogie beS §. 43 bei bem ?anbe*geri<$te $u ergeben, lieber jebe (Einfpracfce

ift vor ber <£ntfd)eibung bie «StaatSanwaltfaJafi $u oernebmen, wela)e aua)

*) Sergl.Codo d'instrucüon criro. art. 364—368} fraierifOje« ®«fefr »om 10.9lot>.

1848 $$.151—153*— toürtemb<rg.©efffc 00m 14. «ug. 1849 $$. 146—1*8}—
$effif<$e« ®«fr$ vom 28. DttcUx 1848 $$. 163—155} fur$effifa)e« ®<f*|>

»cm 31. Dctober 1848 $$.82—85} n offauifä^etf @<fe$ 00m 14. Äprll 1849 $$.

151—153} fcraunf 0) »eigifa)e @t $t. O. $. 131} banno»erif<$c0 ®efefr

»am 24. fcecember 1849 $$. 55—58} babifa)e<St ?r. O. »ob 1845 $$.220—222}

Rüting ifebe (Sntwurf $$. 22*—226,
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berufen ift, im Saufe ber £auptoerfranbfong auf 21n»enbung ber ©traf'

oorfcfrrift bei §. 270 gegen unentfcfrulbigt auigebliebene 3eugen ober ®acfr«

oerftanbige bei bem <3eric^tc anzutragen, ©egen bie über ben (Einfprucfr er«

folgten Stfenntniffe bei SBejirW (EoOegialgericfrtei , bei ®cfrnmrgericfrtifrofe4

ober bei an beffen ©teile erfennenben tfanbeigericfrtei finbet fein SRecfrtimtt*

tei ftatt.

IV. 93erne&muno beS angenagten.

Sftacfrbem bie oorftefrenben gormlicfrfeiteu erfüllt ftnb, inibefonbere nacfr*

bem bie 93erlefung bei ©erroeifungierfenntniflei unb ber tfnflagefcfrrift ober

bie münblicfre (£ntroicflung bei* ?(nrtage unb ber Hufruf ber 3eugen erfolgt ift,

unb £e$tere (in) in bai für fte beßimmre Bimmer entfernt fraben ,
beginnt ber

33orfi&enbe bie 93ernefrmung be$ 3ngeffagten Aber alle für bie UrtfreififaUung

entfcfreibenben Sfratfacfren. 2>ai öfter reicfrifcfre ©efefc frat fta) in biefer »e*

jiefrung ber fra n jofifcfren^rarii angefcfrfoffen, nacfr welcfrer bai Zerfror bei

Angesagten ben SÖeginn ber eigentlichen 93erfranblung bejeicfrnet, obfcfron bai

©efe| felbtf biefei «erfror nicfrt oo rf cfrrei bt. X)ai franjojifcfre ©erfahren

unterfd)eibet ficfr hierin mefentlicfr uon bem englifcfren SKecfrte, nacfr »el*

cfrem ber Angesagte fräuftg ali ein rufriger Bufo^auer ber ganjen 93erfranb<

lung erfcfreint, an welken (eine fragen roeberoon ®eite bei ©eriefreei, noefr

bei 2fnflageri gerietet rcerben, fonbern ber im ©egentfreift felbfl berechtigt

i|t, nicfrt nur an bie oon ifrm , fonbern auefr an bie oon feinem ©egner probu*

cirten Beugen fragen ju (teilen. IDiefe (Einrichtung bei englifcfren 93er fafr-

fafrreni murre in neuerer B*i* mieberfrolt febr)aft oertfreibigt*) unb gegen bte

franjofifefre (Einrichtung namentlich ber ©runb geltenb gemacht, baß ber

Ängeffagte burefr biefei ©erfror gu ©eftänbniffen gebrängt ober in SBiber*

fpruefre oerroirfelt »erbe, welcfre bem ®taatianwalte ali fceroeiimittef für

bie ©cfrulb bei Angeklagten bienen tonnen, roäfrrenb in bem Auflageoerfat)'

ren ei ©aefre bei tfnflägeri fei, bie SÖemeife ber fcfrat ju liefern, uno ber

21ngeflagte naefr feinem belieben barauf antworten rönne ober nicfrt. Süper-

bem mürbe bagegen angefüfrrt , ba§ ber 93orft(enbe bei biefer 3krnefrmung

bei Angesagten gelungen fei, fefron in biefem ©tabium bei 93erfafrreni

*) 99efonber« »on SRittermafer in bem fd)on oben erfe&frnten Äuffafce übet bie SM*
lung be« «ffifenfcraftbeiiten in ber 3ettfefrrift : Der ©ericfrhlfaal 1849 I. »anb <5. 17

u. ff. nnb »on bem an«jfjeid)neten fran§öflfd>n 9teü)ttflefrrer Faustin Helie in bet

Gazelle des tribunaux »cm 4. 34nn .1843. «e^terer befämtft ba« ©erfror be# *n =

geflogten oorjuglirt) ou6 bem ®efirt)t<<*unde, ba£ ber ©efcfrulbigte burd) unüberlegte

ober ungefd&ictte 91nrmortrn leidjt feine Sage »erfdjlfmmern nnb bobnrd) alle 9emnfrur>

gen feine« Sertfrribiger* oerrileln fönne , bofi c« bafrer mit bem, bem ftngettagten ein»

geränmten Scrtfreibigungered)te in StBibcrf^rua) flefre, »emt man von ifrm nmnirtil»

bor Grflarungen über bie ifrm §nr «afl gelegten tfratfaefren forbert.
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bie (Srge&niffe ber «orunterfucfrung ^erbeiju^ie^en unb bem Angesagtenw
&ufra(ten, wa* mit bem principe ber 9Riinbtt<$kit be* «erfahren*, mornach

nur ba*, wa* in ber ©ericht*ftyung felbft »orrommt, entleiben fo0, im

SBiberfpru^e (tefre.

dagegen würbe ba* «erhör be* Angefragten mit treffenben ©rünben

von Cocuifine in feinem ermahnten SEBerfe: du pouvoir judiciaire dans

la direclion des debals crimineU (p. 246—252) unb oon bem rheinfan.

bifa)en Appeu*ation*rathe@ $ I i n t (im ©ericht*faal J 849 1. fcanb @. 360 u. f.)

vert^eibigt unb befonber* ber llmftanb h'roorgehobeu, baji biefe «ernehmung

nicht blo* ali eine ©efa^r für ben Angefragteu, al* ein SDKttef, ©efianb--

niffe Don u)m zu erlangen, fonbern vielmehr ali eine wichtige ©arantie für

ben Angeklagten betrautet werben muffe, inbem ihm babura) bie befte ©e»

[egen^eit geboten werbe, Hütt, wa* $u feiner Rechtfertigung bienen fann,

vorzubringen , feine früheren Angaben nach Umfranben $u berichtigen unb im

rechten Sichte barjuftellen , fo bajj jeber Angefragt/, ber feiner Unfc^ulb bt*

wüßt ijr, fi<h *>ne folthe (Gelegenheit, öffentlich f«ne Unfc^ulb bar|utt)un,

n>ünf<hen muffe. Sin Mißbrauch biefe* «erfröre* ift, ba ba*felbe offentUa)

unb in ©egenwart be* «ertheibiger* oorgenommen wirb
, nicht ju befergen.

2(uch bie (Einweisung
, weiche au* einer angebUchen Verlegung be* ©runb*

fafce* ber SWünbiich^eit ^tQ^oh wirb, jerfädt bei genauerer (Erwägung;

Denn ti iß nach ganzen Anlage be* «erfahren* nicht ju uermeiben, bap

bie (Ergebniffe ber «orunterfuchung in bie «erhanblung einbezogen warben
; ja,

gei abe ba* «erweifungöerfenntnifj unb bie Anfrageact* jtnb ganz oorjügüch

fca$u beftimmt, biefe Srgebniffe ber «orunterfuchung ali bie ©runbfage ber

J^auptoerhanbfung ben Richtern ober ©euhwornen begannt zu geben. £>ie (Erfafc«

rung, bie man nun feit mehr ali 40 fahren in graufreich ,
&<fgicn unb ben

teutfehen 9thfin(anben gemalt bat, fpricht ganz |u ©unjlen ber«ornahme

bti «erhöre* mit bem Angesagten, inbem biefe* ba^u bient, ben weiteren

(Ermittlungen eine fachgemäße Dichtung zu geben, unb in*befenbere in oer»

wicfelten gäü*en unb bei mehreren Angefragten gleich 'm beginne ber «er*

fcanMung buufr geflfteUung beffen, wa* 00a ben Angefragten zugeftanben

unb beffen, wa* gdäugnet wirb, eine fta)ere ©runbfage für bie Beweisauf-

nahme |u gewinnen.

Au* biefen ©rünben frat fich bie Öfter reich ifefre ©efefcgebung bewo«

gen gefunben, bie in granfreia) betfehenbe 9>rari*, welche in ben preujjifchen

£Kr}einfanben burch bo* Sircutare ber 3mmebiat*3uftiz-- (Eommiffion 00m

3. 2>ecember 1816 gefegfiche ©eltung ert)aften hat, nach «organge fa(t

aller neueren beutfehen ©efe$e *) beizubehalten, unb zwar um fo mehr,

*) 9aierif$e* ©efrfc vom 10. Diovemtar 1818 $. 156* — toürttmbergifa)eä

<5>cf<$ 00m 14. Stuguß 1849 $. m \ — babi St. $r. O. von 1845 J. 230)
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ba wenigen* in einem großen XtyiU be* ofterreic^ifc^eti Staate* noch gegen*

martig fo häufig ©efränbniffe oon @<ite ber Hngefch.ulbigten abgelegt werben,

baß et* faum alt* ein gortfchritt fcätte betrautet werben f&nnen , burch (Sin?

füt)rung bei englifchen ®pfteme$ biefen SHeft unoerborbenen Sinnet, ber

noch imflJolfe lebt, ju oertummern.

$. 272.

9la<^bcm bie 3*U8<n abgetreten ftnb ($. 269) , »ernimmt ber $or<

fi^ettte ben Ängeflagten über alTe für bie Urtfyeü«fdllung erheblichen 2^at*

umfldnbe unter Beobachtung ber in ben §$. 210 bie 217 enthaltenen $or.

fünften. (Sine Befragung be« tfngeflagteu fann au* fodter im Saufe ber

£auptoeri)anblung flattftnbeii, fo oft e« bie fcorgiführten Semeidmittel

angemejfen erfahrnen laffen. SBiberruft ber Angesagte ein in ber $Jor*

unterfudmng abgelegte« ©eßdnbm'ß , fo ift er um bie ®rünbe feine« 2Bi-

bernife« ju befragen. Der ffiorftyenbe fann in btefem gatte ba« früh«

abgelegte ©efldnbniß au« ben 2$orunterfua>ung«acten fcorlefen (äffen.

(5$ bebarf faum ber (Jrwcihnung, baß Mefe Vernehmung be« TlngefchaU

bigten, wenn biefefbe ih«em 3wetfe entfprea?en foü, oon bem Vorftyenben,

ber babei nur feine tyflifyt, bie $Bahrh?it ju erforfchen, oor ?lugen fyaben

barf , mit 9?ui)e unb Offenheit, mit Crnft unb SBdrbe gefeitet werben muß,

baß fld; ber föorfigenbe babei nicht nur aUer captiofeu, bunffen ober jwei»

beutigen fragen, fonbern aua) fo oiel a\i möglich aller <&uggefriofragen

enthalten foll. Uebrigen« ift e« ganj bem (Srmeffen be« Vorftyenben anheim*

gefteQt , wie weit er biefe Vernehmung nlcf (1a)tlia) ber einzelnen ben ($egen>

ftanb ber tfnttage bilbenben ober af« ©ewei«mittel ber @a)ulb bienenben

$hötumfranbe au«bet)nen wolle, indbefenbere , ob er naa) ben Umftänben

be« galfe« bem Hngeftagten in ähnlicher SBeife, wie ei in ber Vorunterfu-

chung geflieht, Vorhalte $u machen jweefmäßig finbet. £>er leitenbe ®runb»

fap muß aua) bei biefer Vernehmung fein , baß c*er tfngeflagte bie Äenntniß

aller gegen ifcn oorfiegenben Verbaa;t«grßnbe unb ooüftanbige Gelegenheit

ju Deren fcefeitigung unb ju feiner Rechtfertigung erhalte. Daß ber Tlnge--

Hagte felbft unb unmittelbar, ohne oortöuftge »erattjung mit bem Verthei*

biger, bie an i&n gefreuten gragen beantworten mflffe, ergibt fla) D*r

Vorfchrift bei §. 278. ®inb mehrere 2lngeffagte in Giner Jjanptoerhanbfung

$u oernehmen, fo (teht bem Vorft&cnben bie SÖefrimmung ber Drbnung ju,

— $effifa)e« ©efeb vom 28. Dctotor 1848 ff. 142$ — fur^eff ifd) ci ©efrfc

vom 31. Detter 1848
ff. 64 ^ — $anno»erif«)e« ©ff<$ vom 24. Stombtr

184» ff. 89* — preußifebe ©erorbmrog vom 3. Untier 1849
ffff

54 unb 98* —
bra»nfa)»eiöifd)e ©t. $r. £>.

ff. 133» - t§üti« 8 ifa>er <fnm>»rf ff.
235.
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in welcher er beten Vernehmung einleiten roitt. $n ber Siegel wirb er mit

b<rm ipauptfchulbigen beginnen.

S. 273.

66 iß bem Slngeflagten unbenommen , fid) aua) mdr)reiib ber £aupt«

Derhanblung mit feinem Bertt)eibiger *u befprechen; e$ iß ihm jebodj nicht

gefaltet , ffa) mit bemfdben über bie unmittelbare Beantwortung ber an

ft)n gesellten fragen $u beraten.

V. 8ewet8t>erfafjrem

«flach ber Vernehmung be$ Angesagten beginnt ber ioia)tigfte %$eit ber

•ßauptoerhan btung , ba$ SberoeUoerfahren, »eichet bie Vernehmung

ber för unb loiber ben ?(nn,er
:

Iagten aufgeführten 3*ugen URb ^ac^oerftanbi»

gen, bie Vorlefung ber för ben AnfetjulbigungS« ober (Snrfa^ufbigungäbe*

wefo erheblichen Tfctenfrücfe , bie Vorroeifung ber ©egenftänbe bed Verbre*

ehenl ober Vergehen* , furj bie Vorführung alter $3envidmittef ft&r bie "Hn*

ffage
, fo roie för bie Vmheibigung umfaßt. X*ie jwecfmafiige Leitung bei

$?eroe Verfahren* ift eine ber «ßaaptaufgaben bei Vorjtyenben , bomit aul

ben vorgeführten &eroeitftmtteln bie %fyat\a(fyen ftd) für bie SKic^ter ober ©e-

fchroornen mit ber größten ÄTarr)eit unb fo »iel aU möa,fi<h in natürlicher

Orbnung ergeben. S)ie f$e|tfe$ung ber Steigen folge, in meiner bie einzelnen

Beweismittel ju benöflen fmb, gebort ju ben furnierig ften unb wichtigften

Vorarbeitet! för bie .£auproerhanbfung. IDa* ®efe$ fonnte bofür nur fet)r alt»

gemeine Beftimmuugen geben , bie im §. 274 entsaften jinb.

8. 274.

sJtach ber Vernehmung be« »ngefiagten ftnb auerft bie von bem

Staatsanwalt , unb bann bie oon bem Sfageflagten gtt gebraua)enben Be-

weismittel oorjufuhren.

Die 9?ei^enfofge berfclben wirb fcon bem Borfifcenben unter Bead)*

tung ber t>or Beginn ber Bert)anblung an t^it gelangten Anträge ber <ßar«

leien benimmt. 2>er Staatsanwalt unb ber »ngeffagte fonnen im Saufe

ber £auptt>ert)anblung Beweismittel fallen laffen, iebod) nur wenn ber

©egnet jiiftimmt.

3m Allgemeinen muß ber (&runbfa$ gelten, baß auerfr bie för ben An*

ftt)ulbigung6&emei*, fomit bie oon bem Staatsanwälte ober bem ^rioatflS»

ger ju gebrauehenben Beweismittel, unb bann erft bie für ben (Sntfa)ulbii

gungSbemei* beigebrachten , fomit oorjüglia; oon bem Angesagten ober beffen
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Söertheibiger probudrten Beweismittel oorjuführen feien ; boch flehte« bem

SJorjtyenben traft ber ihm burch §. 264 auferlegten $flt<$t ju , in eingeben

5Men, wo eS ber grmittfang ber 2Bahr(Kit forberlid) erfcheint, biefe Reihen-

folge $u oeranbern.

3BaS nun bie Drbnung anbelangt, in melier bie für bie tfnflage, uub

fo^in bie für bie ©ertheibigung beigebrachten Beweismittel oorjuführen jinb,

fo (>aben ber «Staatsanwalt unb ber Hngeflagte ober beffen Söertheibiger baS

SRety, für bie Vernehmung ber auf Anfangen jebeS %fyilti oorgelabenen

Seugen unb @aa>erftanbigen, fo wie für bie BenäQung ber übrigen Beweis»

mittel bie intern (grmeflen nach entfprecfcenbe «Reihenfolge *u entwerfen unb

bie'e i^re Antrage oor bem Beginne ber 83crhanb(ung (in befonberS fchwieri*

gen unb oerwitfelten fallen an bem ber Söerfcanblung oerfcergefrenben £age)

bem föorfiflenben ju übergeben, melier biefe Anträge ju prüfen unb unter

Beachtung berfelben bie Reihenfolge, in welcher bie Beweismittel ocrjuführen

fmb, ju befrimmen berechtigt ift. SS oerftebt fich oon felbfr, bafj ber 93or«

ftyenbe bie oon ben ^arteten beantragte Reihenfolge nicht ohne triftige ®rünbe

aWnbern wirb; benn oon ber flugen 2fnorbnung ber Beweismittel hangt

oft ber (Erfolg ber ganzen 'CerhanWung ab. 2>er Staatsanwalt unb ber Än*

gesagte fmb baher wefentUch babei intereffirt, baß bie oon ihnen reiflicher'

wogene unb mit befonberer Berücfftchtigung beS wahrfcheinlichen SrfoIgeS ge«

troffene Orbnung ber Beweismittel nicht leichtftnnig oeranbert werbe*).

©ebalb bie £auptoerhanbfung begonnen §at f ftnb bie oon jebem %i)eitt

beigebrachten unb bem ®egner oorläufig befannt gemachten Beweismittel

(§. 253) alS beiben feilen gemeinfchaftlich anjufehen; eS barf baher

fein »m &>ufe ber Jpauptoerhanbluni) ein oon ihm beigebrachte* Be»

weiSmittel ohne Buftimmung beS ©egentheileS fallen laffen.

•) On (Snglanb fttty bie fteflflellung ber Seugenlifle au«fd)lie$enb ben Parteien j«. 3n
ffranfreia) bagegen uberreidjen beibe Steile bem »jfifeitprafibenieu bi« »on Jebem

berfelben angeorbnete 3ragenltfte, allein ber ©orfx^cnbe ift an biefe {Reihenfolge nie$t

gebunben, fonbern e« fttty tb> nad) ber oon brm Saffation^of« Wtcbethott (g«9*n

ben ®ertlaut be« SCrt. 317 betf Code d'instruclion) anerfannten $rari« ba< Reä)t §u,

bavon abjutoeidjen , toeun er e* im Ontereffe ber Ermittlung ber ©ab^eit notytoenbig

ober tiiiblid) finbet, Sebire et Carter et, eucyclopedie du droit. Tome VII. p.

82. Morin, diclionnaire du droit crimincl p. 223» L a cuia i ne, dn ponvoir

jadirinire p. 265—268. Sefcterer roiberlegt mit ben treffenbften Qrfinben bie entgegen«

gefefcle 91nfta)t oon Legra vereud, ba£ ber «fftfenpröftbent fid) o^ne »uätabme
an bie »on ben Parteien feflgefebte 9ceib>nfolge halten muffe. £a«felbe, toie ba« öder*
reiajifcbe ®efeb, wrfügen autbrütflia) bat fur^effifdje ®efe* oom 31. Detober
1 848 $. 71 unb ber t$ü r I n g i f d) e (fnhwtrf $. 236
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*. 275.

3eugen unb Sadjoerftdnbige »erben einzeln au£ bem 3*ug*njimmer

vorgerufen unb in Slnmefenfyeit be* Angesagten »erfyo'rt. 6ie ftnb bei

fonfHger W i a)tigfeit »or if^rer 93erne(>mung aufbie im $. ange-

gebene SBeife jur Angabe ber 2öa^rr)cit ju ermahnen unb fofyinju beeibigen.

©tnb fte aber bereit« in ber Söorunterfuajung beeibigt werben, ober

ftnb fte im Allgemeinen beeibete ©adjoerftänbige, fo fyat fieber &orftyenbe

nur an tf)ren bereits abgelegten (Sib ju erinnern.

Erfolgt bie S3eeibigung eine« 3eugen bei ber #auptt>er$anMung, fo

mufj er frören, bajj er auf bie an i^n ju ria^tenben gragen

o^ne ©unft, £af ober gurajt bie reine unb »olle SBatyr*

$eft unb nidjts al* bie SÖatyrfyeit audfagen »erbe. 2>er

SBorftfcenbe l;at bei ber Abtyärung ber ßtu^tn bie für ben Unrerfua}ung8»

ridjter in ber 93orunterfua)ung erteilten JBorfa^riften ju beobachten.

3eugen, beren Auhagen »on etnanber abweisen, fann ber SBorftyenbe

einanber gegenüberftetten.

3n ber 9?egel ftnb bie Beugen unb @aa)oerftänbigen einzeln au* bem

3eugen$immer oorjurufen unb j e b e r befonber* in ©egenwart be*

2(ngeffagt«n ju oerboren; boa; wirb bura; biefe allgemeine 83eftimmung

bem 9?ea)te be* 93orft&enben, wenn er e* jur (£rforfa)ung ber flSafyxfyeit

jweefmafjig ftnbet, aud; jwet ober mehrere 3eu9<n ober ®aa)oerftänbige ge*

meinfajaftlia; abhören fein 2lbbrua) getban *). (Sbenfo fann au*nabm*--

weife bie töernebmung oon 3eugen unb ®aa>erftänbigen in Hbwefenbeit

be* Angesagten flatt ftnben, jeboa; muffen in biefem galle bie 93orfa)riften

be* §. 279 genau beobachtet werben.

3Ue 3eugen unb ®aa)oerftänbigen ftnb bei fonfliger 9Wa)tigreit entwe.

ber, wenn fte in ©emäftyeit ber §§.121 ober 177 bereit* in ber Söorun«

terfua;ung beeibet worben, ober wenn fte im ungemeinen beeibete ®aa)*

rerftanbige ftnb, an i^ren bereit* abgelegten (Sib ju erinnern, ober bei ber

J^auptverbanblung , unb jwar o o r ibrer «öemebmung, ju beeiben. IDie

(£ibe*formel für ®at$oerfränbige ifl bei ber £auptoerbanblung biefelbe , wie

fie im §. 121 für bie 93orunterfua)ung oorgefebrieben ift, wobei fla) oon

fefbft uerflebt, baß, wenn ein &aa)oerftänbiger in ber J^auptoerbanblung

nur jur 7ib$abe eine* ©utaajteu* oernommen werben foll, aua) bie (Eibe*«

forme! barauf allein (mit >£>inwegfaffung ber nur auf einen 2fugenf$ein an*

*) <2>o «ltfdjifb aurt) brr frangdfif^e daffation^of $u toicber^cltrn SWaUn. Scbire et

Carteret, encyclop. T. VII. p. 86* — Mori n, dictionnairc du droit crim. p. 741.
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wenbbaren ©orte) zu befchranfen ift. £>ie Sibee'fermel für 3eugen, wefd)f

in ber £auptoerhanblung oor ihrer Vernehmung beeibet werben, ift ber

SHatur ber @ad)e nach mit jener, welche naa) §. 179 für ben in ber Voruii'

terfuchung n a d) abgefegter Au$fage zu fchwörenben (Jib oorgefd)rieben ijt, im

SBefentlichen uJbcreinftimmenb*). SBa* bie gÖrmlichrViten ber (Sibedleijruna,

betrifft, fo jlnb alle hierüber mit Sftäcf ficht auf bie verriebenen 9?eligion$*

befenntniffe geltenben Vorfd)riften auch bei ber Jpauptoerhanblung zu be-

obachten. (£6 ijt baher indbefonbere ber £eugeneib oon Israeliten auf bie in

ber a. h« (Sntfchliefjung oom 18. Auguft 1846 (£ofbecret oom 30. SHoo. 1846)

oorgefdpriebene SCBeife abzunehmen 3*u0cn > welche einer 9teligion$gefelIfchüft

angehören, ber bie Ablehnung einel förmlichen (Sibeä gefe§lich gemattet ift,(z-93*

9D?enontten) , haben nur eine feierliche Verftcfjerung an (Sibeäfratt abzulegen.

Sowohl in Beziehung auf bie Verpflichtung, ein 3*ugnifj abzulegen, alÄ

auch in betreff ber Art ber Vernehmung ber Beugen haben bie in beut neun«

teil £auptflfitfe erteilten Vorfd)riften auch bem Vorfifcenben zur 9ti<htfchnur

Zu bienen. Sben bie* gift oon ber SÖeftimmung be$ $. 178
r welche Beuden

bei fonfliger SHidptigfeit nicht beeibet werben bürfen. £>ie Auhagen ber Beu-

gen unb Sad)oerftänbigen ftnb nach §. 295 im qßrotocoHe nur bann ju er*

wähnen, wenn fie Abweichungen ,
OJeranberungen ober 3ufä$e bezüglich bcT

in ber Vorunterfuchung geinachten Angaben enthatten, ober wenn bie 3eugen

ober Sachoerftanbigen in ber öffentlichen Siflung ba$ er fr e *Ü?al oernom-

men werben. 3" «n*m folchen galle ift ei bem ßrmeffen be* Vorfifcenben

überlaffen, ob er bie in bem ^rotocoüe zu machenbe Aufzeichnung bem Schrift»

föhrer bietiren, ober ob er ihm nur ben Inhalt bejfen, wa$ biefer zu proto-

coOiren $at, furz angeben, ober ob er ihm allein bie richtige Auffaffung unb

^rotocotlirung ber bemerken Abweichungen ober ber erften Auhagen überraffen

wolle, llebrigen* flnb fowohl bie dichter, al* auch ber Staatsanwalt unb

Vertheibiger , fo wie bei bem Schwurgerichte bie ©efchwornen berechtigt, wa<

ihnen in ben Auhagen bezeugen ober Sachoerfränbigen al< erheblich erfcheint,

aufzuzeichnen J boch barf bie Verhanblung baburch nicht aufgehalten ober un*

terbrochen werben. Wacht ein 3eu9 c 0Der Sachoerjtanbiger bei ber >$auptoer*

hanblung eine in wefentlichen ^Puncten oon feinen in ber Vorunterfuchung ab'

gegebenen Srffärungen oerfa)iebene Au$fage, fo hat ihn ber 33orft$enbe um bie

©rönbe biefer &>erfd;iebenl}eit feiner ?lu$fagenzu befragen unbe$ fleht bem£e§-

teren nach§. 281 baäSKedpt zu, bie in ber Vorunterfud)ung gemachten Angabeu

bc6 3eu0*n oberSachoerfranbigen auä ben Acten oorlefen zu laffen unb, wenn

fleh mit SBahrfcheinlichfeit ergibt, bajj ein 3*ufl* in ber 93orunterfua)ung ober

*) Sietfl beinahe tofortlid) gleidjlautenbmit ber in fafi alle neueren ©efefce übergegangen

fcorotel be« (ra njöfifa)*n *ett)te« (Code d'inslr. art. 317): Avant de deposer,

fes temoios preleront a peine de nulüle le serment de parier sans haine et sai s

craintc, de dlre toute la verite et rien quo la verite.
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^auptoer&anbfung miffentliö; falfa; auflgefagt fya6e, bie (Sinrettung bcd ®rraf*

»erfahrend gegen benfelben naa; 93erftt)rift be4 §. 304 $u oeranlaffen.

$. 276.

3*ugen unb <5act)t>erpdnbige fjaben nadj tl)rer 93erner)mung fo lange in

ber ©ifcung anroefenb au bleiben, al£ ber 93orftfcenbe fte nid^ entldft ober

if)r Abtreten verorbnet. 2)ie einzelnen 3*ugenburfeneinanber über i^re &uö*

fagen nicr>t jur föebe Pellen.

§. 277.

3eugen unb ©adjoerpdnbige, weldje etwaö über bte Sperfon be6

Stngeflagten audgefagt fjaben, flnb am ©djlufft i^red SBer^öreö auflbrücf*

lidj ju befragen, ob ber anroefenbe 2tngeflagte berjenige fei, oon roeldjem

fte gefprodjen. 3) er Slngeflagte mufjnad) ber 5(b^3rung eined

leben 3*ugen ober (Sadjverpdnbigen befragt werben, ob

er auf bie eben vernommene SUefage berfelben etwa«au

entgegnen tyabe.

§. 278.

»ufjer bem SBorftfrenben finb aud; bie übrigen ©ertdjtämitglieber

unb ber Staatsanwalt, nadjbem fte baä 2Bort r)ieju von bem QJorpfcen*

ben erhalten fjaben, befugt, gragen an ben 9lngeflagteu, an 3cu$tn ober

©adjoerpdnbige ju ftetteit. (Sbenfo ftnb ber 2fngeflagte unb fein 23ertf)ei*

biger befugt, fragen an 3eugen ober @acr/»erpdnbige jtt richten, jebod)

nur burd}ben93orfifcenben. 3)er ajorftfrenbe ip berechtigt ,
gragen,

bte ifmt unangemeflfen erfdjeinen, jurürfjuroeifen.

(£6 ftnb f<j>on oben (@. 432 u. f.) bie ©rünbe entwickelt worben , auä wel--

<$en ba$ 5Perreia)ifa)e ©efe$ im (Sinffange mit bem fran$&fifa)en Steckte

unb aUen beutfa)en ©efefcen ba$ &reu&oerfyor be$ englifa;en 9?ea)te$

niefct eingeführt fyat. £>iefelben ©lünbe bepimmten aua; jur tfufna&me ber

weiteren Sfcepimmung be$ f ran jofifaVn 9?ea)te« (Code art. 319), bafj

jwar bie ©eria)t$mitglieber unb ber Staatsanwalt, naefcbem fte ber Orbnung

wegen oon bem 93orpfcenben ba$ SCBort baju erbeten unb erhalten fcoben, un*

mittelbar fragen an ben Ungefragten, an &UQ*n oDer ®aa>erfWnbige

ju (teilen berufen ftnb, baf? jeboefr ber Tlngeffogte unb beffen 93ert£eibiger

jur 93enneibung jebeö SMifibraiicM be* 2jert&eibigiing$rea;te* bie fragen,

weiche fte an 3eugen ober Saa>erftdnbige richten woUen, niefct unmitteibar,

fonbern nur bura; ba$ Organ be$ ^orft^enben pellen bürfen*). 2>ie <5r*

«) 1>a$ baiertfdje ©rfefr vom 10. iWot>. 1848 $$ 163, 164 »etotbnet bargen, bajj

ber angenagte unb fein J8ertt)eibiger ebenfalls unmittelbar fragen an bie 3eugen flellen

29 •
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fafcrung] §at in ^ranfreif^ fowofcf , alt in ben beutfi^en SR^einlanbcrn hin'

länglich gezeigt, wie nothwenbig eine SÖefrimmung biefer 2frt jum Schufce

ber 3'ugen unb jur >£>intanhaftung unnötigen Scanbai** ifr. Da bie ifce

fragung ber 3*ug?n unb Sachoerfranbigen ju ben wefentltchen Diesten unb

^Pflichten be* $3orft$enben gebort , fo biirfen bie nach §. 278 $ur unmittel*

baren §ragenjtellung an biefelben berechtigten ^erfonen oon ihrem Stielte in

ber Siegel erfr bann ©ebrauch machen/ wenn ber 93orfi$enbe bie ferner)'

mung ber BtuQen ober SachoerjWnbigen beenbet hat ; feine*weg* aber fann

u)nen ba* Stecht jufrehen, mit Unterbrechung be* $3orftgenben fragen an

bie 3*ugen ju richten. Der 'iöorftyenbe wirb fleh baher in ber Siegel angele*

gen fein laffen , burcfc bie von it)m gesellten fragen ben ©egenftanb ber

HnHage *u erfchöpfen , um fo wenig al* möglich $u fragen oon Seite be*

Staat*anwalte* ober ber beififcenben {Richter 2lnlafj ju geben. Der 93orfi$en»

be fann aua) am Schluffe ber Vernehmung jebe* einzelnen 3eugen ober

©acjwerftänbigen, beoor er benfelben entlaßt, ben Staatsanwalt unb ben

93ertheibiger, in Schwurgericht*fäHen auc£ 0 je ©ef^wornen, au*brücflich

befragen , ob fte noch "n? Sro9* an oen 3eugen ober SachoerfWnbigen rich-

ten wollen.

Der Ungefragte unb fein 93ertheibiger muffen bie fragen , welche fic (lei-

ten wollen, bem 93orfi&enben mittheilen, bem e* ^ujleht, ju beurteilen, ob

biefelben juläfltg feien ober nicht, wobei er eben fo fet)r auf moglichfte 2fuf*

reapthaltung be* 33ertheibigung*rechte*, al* auf SSefeitigung oon fragen fehen

mufi , bie entweber gar nicht jur Sache gehören, (j. iÖ. fragen, bie nur ba*

^ßri&atleben eine* 3*ugtn betreffen , ober für ben 3^ugen offenbar oerle$enb

wären (4. 85. fragen, welche eine (^renfranfung. be* 3*ugen in (ith fcfcfie-

ßen würben), SBirb gegen eine fofehe 3urücfweifung einer oon bem Söerthei--

biger be* Angeklagten ober oon biefem fefbfl gefreuten $rage(£infpruch erhoben,

fo hat barüber nach § 266 ba* (Bericht (in Schwurgericht* fallen ber Schwur«

geri4>tel)of) ju entfeheiben. fragen, welche wefentfich baju bienen tonnen,

bie Ölaubwürbigfeit eine* 3*ufl
en ,n f*$*" / bürfen felbft

rönnen; feilten fie feboä) biefe 93efugni§ mißbrauchen, fo fann ber ^r&fibent jie anhal-

ten
, ihm bie ju flellenben fragen »orerft anzugeben, unb biejenigen

,
toetaje ihm unan*

gemeffen fd)einen, jurüefweifen. JMefe Verfügung ift aueb in ba* toürtembergifo>e

©efefc »cm 14. Sluguft 1840 5. 127, tu ba« naffauifdje ©efefc vom 14. 9lprtl

1849 $. 141, in bie fcteufiifcbe ©erotbuung vom 3. Sanner 1849 5. 98 unb in

bie braunfebtoeigi fd)e <St. Sßr. £>. »om 22. 9luguft 1849 $.56, fo n>ie in ben

thftri 11 giften Qnrnmrf J. 241 übergegangen. T>a6 großheqoglia) heffifaje ®rs

feb »om 28. Dctober 1848 J. 141 , ba* f utbeffifebe ©efeb »om 31. Dctober 1848

5. 91 , ba« h o »> « 0 » ' t « f* * $>«einber 1849 $. 97 unb bie ba b i f a> e

(Str. $r. O. »on 1845 5. 232 aber haben fia) bem franjöfifcben ©efefre ang^

flogen.
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bann, wenn fte für ben 3eugen fet>r unangenehm waren, (j. fc. wenn f!e

frühere Hbfrrafungen beo* 3eugen jutn ©egenfranbe frätten), nid)t jurfiefge»

wiefen werben.

«. 279.

3>er SBorfifcenbe ift befugt, auänafymämeife ben Ungefragten »dfrrenb

ber Sfbfyörung eineä 3eu9cn °^er "ned Sttitangeffagten au0 bem ©ifcungö*

fade abtreten au faffen. (5r mujj ign aber, fobalb er ir)n nadj fetner 2Bie*

bereinfütyrung über ben in feiner Slbivefenfjeit verübelten ®egenßanb

vernommen f)at, bei fonfHger fticfjtigfeit von Ottern in Äenntnifj

feiert , föa6 in feiner &btvefenr)eit vorgenommen rourbe, in6befonbere von

ben 2(u$fagen
,

weiche von anberen ^erfonen injmifc^en gemadjt morben

finb.

Diefe fceftimmung *) frat ben 3">ecf, bie SBa^r^eit ju erforfd)en, in«

bem ber Ungefragte unb ber 3euge ober 9D?itangeffagte, jeber befonber« unb,

o&ne bafj einer bie Antworten be* anberen gefrort fcat, über biefefben Umftanbe

befragt werben, wobei bie 2Biberfprüd)e ber getrennt abgelegten Auhagen

ober bie Uebereinftimmung berfelben af* Beweismittel für bie SBa&r&eit ober

llnwafcr&eit berfelben bienen Tonnen. Sben fo fann in einzelnen gälten ber

93orftfcenbe ftd) $u biefer SWapregel beftimmt ftnben , wenn ftu beforgen ifr,

bafj ein 3eug e Dur4 0,e ©egenwart be$ Ungefragten ober ein Ungefragter

burd; bie ttnmefenfyeit eine* 3Ritfd)utbigen fo eingeflüstert fei, ba0 eine

unbefangene tfulfage nur burd) bie (Entfernung im erflen §aUe bed* Ungefrag-

ten , im ^weiten gatle bei 3J?itfd)urbigen errangt werben bürfte. £er 93or»

ftQenbe fann biefe 2fnorbnung entweber von 2Tmtäwegen ober auf ben Antrag

eine* ber bei ben Sfreife ober be$ £ti oernefomenben 3^ugen treffen. Um jebod)

bad 9?ea)t be$ Ungefragten auf unbefdpranfte 93ertfreibigung nid)t ju ver»

leßen unb indbefonbere bem im §. 277 auägefproajenen ©runbfafce getreu ju

bleiben, baf? ber Ungefragte nad) ber ?Ibfrorung jebe* 3cu0en 2TUee* / wai

er gegen beffen 2tuäfage jur ®d)wäd)ung bed* babura; etwa bewirften (Ein*

brucfe* vorzubringen oermag, fogfeia) entgegnen fönne, verorbnet bat ©e*

fe$ , bajj ber Ungefragte nad) feiner SBiebereinfü&rung in ben (9erid)t0faaf

jtvar, um ben 3mecf ber ganzen 9D?a(iregel nidjt ju verfemen, juerft über

•) 2)icferbe SBetfugnng entölt bie franji*fifd)e ©traferc-cefrorbnung (Krt. 327), au«

welker fie fammt ber burd) bie frangofifdje 3&ed)tfVted)ung erfolgten »eiteren 91u«bil*

bung and) in bie meiflen neueren beutfdjen Oefefce überging
,
3. SB. in batf baiertfd? e

@ef*fc $. 162, ba« toürtembergtf d)e ©efe$ $ 141, bie bab ifdje <St. $r. D.

$. 234, ba* großerjcgt.d) $effifd)e ®efe$ $. 151, ba* naffauifd)e ®efefr$.149,

in ben tljüringtfdjen (Snttourf $. 240. 93ergl. hierüber oorjügltd) Lacuisine,

du pouvoir judiciaire dans la directum des debaU p. 263—258.
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bie von bem Beugen ober <9Htfchufbigen angegebenen fyatfatyn, qhne&ennt*

nijj ber Bu«fagen ber Festeren, oernommen werben bürfe, baft er ober

bann fogfei(h, unb jwar bei fonftiger 9»ia)tigf"eitbe«93cr fahren«,

oor ber $ortf<&ung ber J£>auptoerhanbfung i>on Tillen , wa« in feiner 2t6we*

fen^eit oorgenommen würbe, bura) ben 33erfi$enben in Äenntniß gefegt wer'

ben mufft. (£« ijt Mar, bajj bamit ntc^t eine ooUitänbige S&ieberhelung aller

in feiner tf&wefenfceir abgefegten 2lu«fagen, fonbern nur eine Wittheilung

ber wefentlitt;en ^uncte berfelben, bie entweber für ben 2(nfa;ulbigung«* ober

(Sntf(huibigung6Dewei« eon 2Bia)tigfeit fein rönnen
,
gemeint fei.

2>a« ©efe& befchränft biefe »efugnifl be« «öorji&enben au«brücfli# auf

bie (Entfernung be« ?Jngefragten, ober, wenn mehrere Angesagte fmb , eine*

ober mehrerer berfelben au« bem ©erirtptffaafe; er barf ba&er (wie aua; ber

franj&fifcfre (Eaffation«hof bura; feinen ®prua) oom 28. Jänner 1830 erfannt

hat) ben 93ertheibiger be« Ungefragten nic^C aua; entfernen; oiefmehr i|t

gerabe in 2tbwefenheit be« Ungefragten felbfr bie ©egenwart feine« SJertfcei*

biger« bei ben 93er^anbfungen um fo nötiger. 2Tu4> fann bie tfnwcfenfceit

be« SJertheibiger« bei rer Vernehmung eine« Beugen ober 9??itfa)ufo/gen nit^t

leify jene Jttaa^theile herbeiführen, wie fte meglia)er SBeife au« ber @eg*n-

wart be« Ungefragten felbfl entfpringen tonnen.

$. 280.

@owor)l ber Angefragte, al« ber Staatsanwalt fönnen »erlangen, ba|j

ftd) 3<U9CU na(
ty tyw* Abhorung au« bem ©ertdjtSfaale entfernen unb fpd*

ter wteber hereingerufen unb entweder allein ober in ©egenwart anberer

3eugen normal« vernommen werben. 2)er SBorftyenbe fann bie« aucfy

»on AmtSwegen anorbnen.

8. 281.

$ie naä) $. 236 jur Sorlefung beftimmten Acten ber QSoruntcrfu

djung f)dt ber 93orftöenbc ttorlcfen 311 faffen. Aujjerbem finbet bie 9$orle*

fung folcfjer Aetenftucfe auf Verlangen bc« Staatsanwälte« ober bcS 9(u-

gefragten, ober über Anorbnung beS $$orftyenben nur bann Statt, mtnn

3eugen ober ©adjfcerfianbtge, bie in ber SBorunterfudjung vernommen

würben, In ber 3wifchenjeit geflorben ober unbefannten Aufenthalte« fmb;

wenn ihr toerfönllehcS (Srfeheinen wegen ihres Atter«, wegen einer Äranf--

tyeft ober ©ebreehlfchfeit ober wegen th«S entfernten Aufenthalte« fucjlicfc

nicht bewerffMltgt werben fonntej ober wenn ber Staatsanwalt unb ber

Angefragte barilber einfcerftanben ftnb. 2Beict>en 3eugcn ober Sach*erftdn--

bfgc in Wefentlichen ^uncten oon ifyxtn f" Sorunterfuehung gemalten
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angaben ob, fo fann ber Sßorfi&enbc biete aud ben SBorunterfuc^ung«*

arten »orlefen (äffen.

Sfugenfäeinöprotocou'e, gegen ben Angesagten früher ergangene

Straferfenntniffe unb anbere UrFiinben
,

nxldje für bie @ad)e tton 33ebeu«

hing fmb, muffen ebenfalfö fcorgefefen werben.

%ac^ ieber SBorlefung iß bet Slngeflagte ju befragen, tt>a* er bar.

über ju bemerfen fyabe.

£)ie ganje ©trafprocefjorbnung beruht auf bem ©runbfafce ber SCRünb» _
litt) feit be* 93erfar)ren$, fomit barauf, bajj bie ganje 93err)anbfung , auf

beren ©runb ba* (Srfenntnt^ ber 9lia)ter ober ber 2Cu$fpru<& ber ©efc&wor*

nen erfofgen foU, inflbefonbere bie vJ3ernebmung be* Ungefragten unb ber

3eugen u n mi tt ef b ar oor bem erfennenben ©eria)te erfofgen foU*. SRic&ter

anb ©eföru orne feilen bie für unb nriber ben TJngeffagten audfagenben 3eu«

gen fetbft fefcen unb froren, um burd) eigene 2(nfd)auung bie ©runbfage jur SÖe-

urtbeiiung ber ©faubwiirbigfeit ifcrertfngaben $u geroinnen. ttdein tiefe 91 e*

gel mu§ im ^ntereffe ber (Sntbecfung ber SBafrrbeit einige 2Mnabmen er.

feiten , inbem galle vorkommen, in melden bie 93orfabung ber Beugen jur

£auptoerfranbfung nic^t moglicr) ift, unb bie 93orfefung ber in ber 93orun»

terfud)ung aufgenommenen 2fu6fagen berfefben allein $ur 3fuff(arung ber

®aa)e ober jur JjperfteUung eine$ 83eroeifed bienen fann. $a jeboefr bei fof*

($en oorgefefenen 2fu6fagen für ba$ erfennenbe ©eriefct nie jene ooUjtanbige

Bwerfäffigfeit oorfranben ift, wie bei ben in ber ©eria)t$|i$ung fetbft abge-

legten , unb ba inlbefonbere bie Befragung ber Seugen burefr bie ^arteten,

fomit eine* ber wicfctigften 2)?ittef, bie SfiBa^r^ett £u erfortyen unb bie ©faub»

»ürbigfeit ifrrer TMfagen ju prüfen, frinroegfäüt, fo barf von biefer Hui»

nannte nur ein moglicfrft fparfamer ©ebrauefr gemalt werben*).

®e&r fet)rrei(fr ift in biefer »ejiebung ber ©ang, mefa)en bie ©efefl*

gebung unb 9tea)tfpre$ung in (Sngfanb unb g ran frei tt) in biefer 83e*

jit^ung genommen bat. 3n (Sngfanb gift jwar im Hagemeinen ber ©runb*

fafc, baf? bie 3eugenau*fagen ber nitt)t erfa)ienenen 3eugen nia)t oorgefefen

»erben börfen. 2>er ©ericfrt*gebraucb töjjt jeboefr in ben gällen, in welchen

ein in ber 93orunterfucfrung oernommener 3euge geftorben ober burefr Äranf»

beit am (Srfcfreinen r>er$inbert ift, bie iöorfefung ber in ber 93orunterfu$ung

abgefegten ?fu$fage belfelben bann ju, wenn ber ©egentbeif beijenigen, ber

^n3eugen probuciren foflte , in bie 'Öorfefung einwilligt, n>a$ übrigen* in

') 8ie§ hierüber »orjügli^ ben 3fuffa(> »onaRittermaier fn 3agefnann'«3eitfc$r(ft:

2>er ®eritt)t«faal
,
3a$rgang 1349 II. »anb <S. 3—18, unb ben Suffafc be« faieri*

f^en 06ero^eaarion<gerid)Wro«)e« ^eterfen in berfefben 3eitftt)rfft, 3a$rgang 1850

IL ©anb 6. 113—135.
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iöejle&ung auf bie meiften 3eugen feitfrt gefd)e&en fann, weif biefefben in ber

©orunterfud)ung in ber 9tege( in ©egenwart be* Angesagten oernommen

werben«

3n granfreid;*) war burd) ben Code com 3. 93rumaire beo
5

3a&re$ IV

(art. 365, 366, 380 unb 382) bie 33orfefung bei* in ber 93orunterfud)ung

aufgenommenen 3eugenau$fagen bei ber £auptoer&anbfung bei fonftiger 9?id)--

tigfeit , unb jwar fefbft bann oerboten , wenn ber 3euge geftorben ober burd)

ein anbere* £inbernifc in bie UnmSgfidjfeit oerfefct war, bei ber Söerfranbfung

ju erfd)einen. SM je$t geftenbe @efe$ über ba$ @trafoerfa&ren {Code d'in-

struction crira. art. 317, 318) (teilt jwar ebenfalls ben ©runbfafc auf, baß

nur auf bie ?(ngaben eine* in ber ®ifcung münblid) autfagenben 3eugen ein

Urteil gebaut werben folle, unb läßt auabrücflid; bie 93orlefung ber in ber

SQorunterfudpung aufgenommenen 3eugenau$fagen nur bannet, wenn ber

3euge bei ber ^auptoerfyanblung oon feinen in ber 93orunterfud)ung gemach-

ten Angaben in wefentlid)en ^ßuncten abweist; allein bie £)rofcung ber 9?id)--

tigteit würbe t)inweggefaflen 3n$ofge beffen fcat ber (Eaffatione'&of burd) jafcl«

reid)e 2lu<fprü"d)e feitbem Safcre 1820(®prud)oom 20. öctober 1820) wieber*

fcolt ent|*d)ieben, baß ber93orftfjenbe be$ ®eric(>ted fraft ber tfym oon bem ©c«

fe$e eingeräumten bttcretionären ©ewaft bieAuhagen oon 3?ugen oorlefen (äffen

börfe, welche entweber geftorben, ober burd) unäberfteiglidje ipinberniffe oom

(£rfd)eincn bei ber Jpauptoert)anbfung abgehalten, ober, obfd)on fie gehörig

oorgelaben würben, oon ber J£>aupft>er£anblung ausgeblieben ftnb. 3a, ber

(Saffation^of ging fo weit, fefbft bie &orlefung ber in ber 93orunterfud)ung

abgelegten Auhagen oon 3*u9<n ju geftatten , welche jur Jpauptoer&anblung

nid)t oorgelaben würben. (©prüd)e oom 22. £>ecember 1842 unb oom 8. $e<

bruar unb 23. ü)?ai 1844). **) Uebrigeno* fotlen aUe biefe fraft ber büerett©.

*) Morin, d iclionnaire du droit criminel p. 743 et seq. — Sebirc ctCartcret,
encyclopedi c du droit Tome VII. p. 30—38 i — SWittermaier a. a.D. S. 8— 12

unb «peterf *n a. a. D. ©. 118 u. ff.

**) Die in ben jtoei lefrrertoifaten ffatten befltljenbe Hebung ber 33orlefung ber 3eug/n:

ansagen wirb in ftranfteid) oon mandjen Sdjriftftellern lebhaft getabelt. ©o oon ber

Encyclopedie du droit von Sebirc et Carle ret (Tome VII. p 37) unb oon beut

au*gejetd)neten Faust in üelie (in ber Revue de Icgislation oon SBolowöFi
3a$rg. 1843 I. 93anb ©. 369 unb 370). SBäljrenb Sitte übereinftimmen

, bafj bie «Pott

lefung ber SluSfagen oon 3eugeu , bie geftorben finb ober bei ber ^auptoertyanblunq,

(§. 33. toegen Jtranfljeit, unbefannten SlufenttjalteS u. bgl.) m'djt erfd)einen Fonnten,
burd) bie WottywenbigFeit geredjtfertigt fei, fyridjt fid) II die gegen bie in ber weiter

ge^enben 9ted)tfpred)ung beö Gaffationöljofe« liegenbe Serlefcung beä principe* ber

9Wünblid)feit Ui ©erfahren* fe&r lebhaft au.i, inbem er indbefonbere auf bie baburtfc

begrünbete ©efa^rbung be« 9ced)te* be* SCngeflagten
, fragen an bie 3eugen gu fiel*

len unb bie fd)rifttid)en «u«fagen berfelben ju controliren , unb auf ben grofjeti uB»
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naren ©ewaft bt* 93crfi^enben oorgelefenen 3«ua,enou«fagen nur jur Auf«

flärung (ali renseignement«) bienen unb bie ©ef(fcwernen auf biefen (Eha*

rotter berfefbcn befonbero* aufmertfam gemalt werben.

Unter ben neueren beutfc$en ©efetyen entsaften mehrere , namenttia^ ba6

groffterjeglich f)t ffifcfce ©efe$ com 28. Octo&er 1848, ba$ naffauifaje

@efe& oom 14. 2Iprif 1849 unb ba$ würtembergifchc @efe& vom 14.

Ttuguft 1849 nur bie in ber franjofttyen £>trafproce£orbnung enthaltenen

3*«ftimmungen über bie Söorlefung f^riftfic^er Auhagen, foffen biefe ba-

^er in ber SRegel nur bei Abweisungen ^mifc^en ben in ber 93orunterfuc&ung

unb bei ber £auptoerhonblung abgefegten Auhagen ju unb oerweifen rürf«

fi<htli<h anberer gälte auf bie biäcretionare ©ewaft be$ 33or|i$enben. flnbere

©efe&e bagegen fpre^en ftcfc hierüber oiel bestimmter ou$. £)a&in gebort ba*

baierif^e ©efeO oom IC. Sttooember 1848 (§§. 166, 167), nacfc welkem

bie Auhagen oon 3«"ä'n, bie im Caufe ber 93orunterfua)ung oernommen

worben unb fpater geworben finb , ober ber<n perfon(i(he< (Erfcheinen wegen

THterS, Ärontyeit, ©ebretyia^eit ober Entfernung au* bem Panbe nicfct ju

bewerffreüigen ift, auf ben Antrag eine* %1)eVei ober über Verfügung be*

^räfibenten au* ben Unterfu<hung$acten abgefefen werben tonnen, bie frü--

fceren Auhagen eine* ausgebliebenen 3eugen ober nur mit befonberer Sinwif»

ligung be$ Angesagten oorgefefen werben foDen. 2)amit ftimmen im SBefent*

liefen bie preu&ifche 93erorbnung Pom 3. %anner 1819 § 21 *), ba* fur--

&effifü;e ©*fe$ vom 31. Cctober 1848 §. 105, bo$ hannooerifefc c

©efe$ oom 24. £ecember 1849 §§. 102 unb 103, bie braun f^w e ig if^e

Strofproeejjorbnung oom 22. Huguft 1849 $§. 90 unb 131 , bie babi f ^

c

terfc^teb htnweifet, ber jtoifdjen ben in ber fcmteftube be« Unterfud)ung«ria)teW oIjne

bie ©egentoart be« 8ngetfagten
,
o$ne Deffentlia)feit unb eljnc ffliberforud) aufgenom»

menen unb ben in öffentlicher Si&ung in ©egenwart be« ©toaWantoafte« unb bed «n*

gefügten unter bem Ginbrude ber feiert i$Feit ber äBerfanblung abgelegten 3eugenau*

fagen obwaltet.— Offenbar ju weit ge$t 3R i 1 1 e rm a i e r, wenn er (a. a D.Sit) felbfl

bie Storlefung ber 2lu*fagen »on 3eugen tabelt, bie in ber 3wifd>njeit »erftorben finb.

*) 3n ÜKfjeinpreufien war fdjon burä) bie 93ererbnung be* ©cneralgouoernementa für

ben Weber* unb SRittelrhein &om 14. Dctober 1814 bie SBeftimmung erlaffen worben,

fca§ tu drimiiialfacften beeibtte 9(u*fagen oon »ergebenen ober folgen 3eugen , bie

bei ber <&aubtoerl)anb(ung nidjt erft^einen fönnen, unb bervn (Srfdjelnen aud) bei ber

nädjfien Sdiwurgerid)t6jtfcung nid)t ju erwarten ift, in ßorrectionSfadje* aber aud)

bie befc^Wornen 9lu«fagen jener 3eugen , bie ber gehörigen Jöorlabung ungeart)tft nid;<

erfd)lenen finb , aut brn Steten t*cr^elefen roerbrn fönnen^ baß jebod) unbeetbigte 9(u«»

fagen nur mit 3uflimmung heiter Tljeile in ber J&au»t»erbanblung twrgelefen n»trb<n

bürfen. @. Gramer, Sammlung ber ©efefce unb «erorbnungen für bie Freufiifd>n

JÄf;einpr^in^en. (Srefelb 1842. II. «Ml;eilung @. 7.
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Strafprocefjorbnung von 1845 §§. 212 unb 233 unb ber e^ürtngifc^e

(Sntmurf §§. 243 unb 244 überein*).

Auch bie öfrerreichifche ©efe&gebung tyfof* ftch im SBefentlicfren ber

Anfleht an, bafj bie Auhagen , welche in ber 93orunterfuchung abgelegt wur«

ben, in ber Siegel bei ber Jpauptoerhanblung nicht oorjulefen, fon&<rn bie

3eugen felbft, fobalb fle etwa« Erhebliche* au$gefagt haben, jum SÖehufe

ber münblichen Au*fage $ur öer&anblung oorjulaben feien, bafj jebocfr bie

«öorlefung fotyer fchriftlichen Auhagen nicht nur mit 3uftimmung beiber

IfyiU jeberjeit, fonbern auch fon(t in jenen Sailen (lattfinbe, in benen ba6

öffentliche 3ntereffe biefelbe erforbert. X>ie hierüber im §. 281 ber @t. <J>r.

O. getroffenen Jfceftimmungen, welche auch bei ber im §. 236 oorgefchriebenen

S3erathung über bie $rage, welche 3*"9en i
ur £auptoerhanblung oorjulaben,

unb welche 3eugenau$fagen oorjulefen feien, jur SHichtfchnur ju bienen h<t-*

ben, fteflen fofgenbe gälle auf, in melden bie 33orlefung ber in ber 93orun*

terfuchung aufgenommenen ^rotocolle flott hat

:

a) in allen gallen , in welchen ber Staatsanwalt unb ber Angesagte

barüber einoerfianben flnbj aufjerbem

b) felbft ohne biefei Gcinoerftanbnifj entweber auf Verlangen eineo*

ober über Anorbnung beä 33orft£enben

:

a) wenn 3'ugen ober ©achoerftänbige, bie in ber Worunterfu$ung,

wenn gleich unbeeibet, vernommen mürben, in ber 3'vifc^en^eit geftorben ftnb,

ober wenn jur 3*»t/ ba fle oorgelaben werben follen, ihr Aufenthalt unbe.

rannt ift;

ß) wenn ba$ perfonli^e (Srfcheinen ber Beuden ober ©achoerfränbigen

wegen ihre* fcofcen Alter*, wegen einer Äranfyeit ober ©ebrechlichteit ober

wegen ihre* entfernten ?(ufenthalte* (worunter in*befonbere auch ber Aufent*

^alt im Au*lanbe ju oerflehen ift), füg lieh ni$t bewercfteüigt werben tonnte.

2>a* ©efefc fallt ei alfo ganj bem (Srmeffen be* ©ertöte* an^eim
, ju be-

urteilen , ob nach ben Umjtänben be* einzelnen $aOe* bie (Schwierigkeiten,

bie fleh peinlichen (Srfchelnen be* SJorjulabenben ober Söorgelabenen

entgegenfleUen, gro& genug finb , um bie Öorlefung feiner in ber Worunter«

fuchung abgelegten Au*fage ju rechtfertigen. S* oerfleht fleh oon felbtf , bap

unter ben »entfernten Aufenthalt" auch eine jeitliche Entfernung (j. SS.

bei einer £>ienftreife eine* Beamten) ju fubfumiren ift.

c) Äraft be* ©efe&e* ftnbet ferner bie Söorlefung jener 3«ugenau*fagen

ftatt, welche nach §• ber <3t. g>r. 0. oon Officieren unb ber im actioen

£>tenfre fret)enben 90?annfchaft fce* t t £eere* in ber 93orunterfuchung abge*

*) Die ©eflimtnunjen ber nieberl&nbifch.en, »aabtlänbifct)en , gried^tfe^rn , neapolita*

vifchen unb toacanifegen ©efebgebung Ijierft&er fleh in SRittermaier'* <5rrafo erfah»
ren (1846) U »anb 6. 294.
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fegt werben, wenn ni<$t aulna^mdweife beren üerfBnficfceo' (Srföeinen bei

ber £auprüerfcanbrung erwirft würbe.

d) (Enblidfr finbet bie 93orfefung ber in ber 33oruntirfuä;ung gemalten

2tu$fagen von 3eugen ober ®ad)oerftänbigen über 2fnorbnung be$ *Borji$en-

ben, wef<$e jeboa)aua; von jebem Steife tnttteffr Stellung eine* barauf jie»

lenben 2fntrage6 provoeirt werben fann, in jenen gäUen ftatt,iu Wefelen 3*u*

gen ober <2>a($r*er|tänbige in wefentlia)en Runden oon i&ren in ber 93orun^

terfuttpung gemalten Angaben abweisen *). Der 93orfl$enbe f>at in folgen

gaöen ben 3*"9*n ober ®aa>erftanbigen indbefonbere jur tfufffarung biefer

Abweisung unb jur Angabe be$ ©runbe* berfefben aufyuforbern.

@o wie bem Ungefragten ba$ 9?ea)fc jufrefrt, auf jebe 3eu9enau$fage

fogfeia; C§. 277) ju entgegnen, wa$ er jur Sntfraftung berfefben anjufü&ren

im ©tanbe ijt, ebenfo ftef;t ifcm bie ajefugnifj ju, na$ ber Söcrfefung jeber

Husfage aüe (Sinwenbungen gegen biefelbe fogfeia) anzubringen. Uebrigen* ift

ei Uav, bafj ^rotocolle, wefc^e bura) geria)tttd)e Verfügung aW n i $ t i g erflärt

(inb (j. 15. wegen Üttangeß ber im §. 103 t>orgefa)riebenen (Srforberniffe),

bei ber Jpauptoer&anblung o^ne 3uftimniung beiber Steife nic^t oorgefefen

werben burfen **).

C 2829* www»

3m Saufe ober om ©djfaffe ber £aupt»etr)anblung fdjjt ber Sot*

ftfcmbe bem Hngeflagten unb, fo toett e$ nötfyig tfr, ben 3^9^ unb ^«fy
oerßdnbigen biejenigen ©egenftdnte, nMdjc auf baä 93erbredjen ober 2Jer*

gefycn 93e$ug fyaben unb jur Uebernmfung bienen fönnen, öorlegen, unb

forbert fie auf, ftety au erffdren, ob fte biefelben anerfennen.

$. 283.

Der öorftfcente ift erindajtigt, bt^er m'ajt abgehörte 3eugen unb

<5aa>erf!dubige, von welken nad) bem ®ange ber SBertyanblung Äuffld^

rung über er^ebüa^e unb beftrfttene £f)atfaa)en ju erwarten iß,

im Saufe bc$ SBerfafyrenS »orlaben unb nötigenfalls oorfüfjren $u [äffen

unb ju vernehmen. Gr fann and) neue ©utadjten abforbern, ober anbere

93ett>eidmittel {>erbeifa)affen laffen , mit bem ©eriajte einen Hugenfdjein

*) Qi ttzfttty »on fefbji, baß bie ©orfefung ber fcfirtfilidjcn 3cii3fnau«fage t ot ber

immblia>n 3cugnifjablegung unerlaubt ift, inbem baburtt) biefe münbliaje 8tu«foge bes?

bei ber Jpauptwfjanbhing erfa)ienenen Beugen ieirtjt influencirt werben tonnte.

**) So entfa)ieb aud) ber franjöflfd)e (Saffation^of bnrtt) ben §prud) 00m 10. 3uni 1841.

Sebire et Carte ret, encyclopedie du droit. Tome VU. p. 38.
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vornehmen, ober ^eju ein SDWglfeb be6 ©ertcfjteö aborbnen, meiere«

bariiber Bericht ju ermatten hat. Ob eine Öeeibnng ber neuen 3*u9*n ober

©achoerßänbfgen ftottfinbe, barüber fyat nad) beren Störung unb nadj

SBernct)mung betber X^eife ber ©ertcht$h0 f 311 cntf^eiben.

Die SBeftimmung biefei §. betrifft jene« mistige 9tect)t bei Söorfi&enben,

welcfcei ihm burd) bie fran^Öfifc^e ©efepgebung juerft eingeräumt würbe

unb einen ber wefentlid)|ten 93e(ranbt&ei(e ber fogenannten biieretionaren

©ewalt bei 93orftt)enben bilbet. 3n ber SRegel foü*en nad; §. 253 ber <§t,

qpr. D. bei ber £auptoerhanblung nur fofe^e Beugen ober @a^oer(tdnbige

abgehört werben, beren 93orlabung auf 93erlangen einei Sfoeifefl bem ©egen-

theile wenigfteni brei Sage oor ber £auptoerbanblung burd) bai @erid)t be*

rannt gegeben worben. Daburd) foll jeber i^eil/ inibefonbere aber ber Hn?

gefragte, oor jeber Ueberraf<$ung burd) pfc^ftcfje $3orfü(>rung oon 3eugen,

bie er nid)t rennt, unb um beren 9?uf , Cebeniwanbel unb fonftige jur Söeur*

Leitung t&rer ©laubwürfcigfeit bienlid)e $Jerhaltniffe er ftd) nid)t erfonbigen

konnte, ficfjcrgeileUt werben.

Dai fran$ofifd)e 9ted)t h<*t jebod) in richtiger ©örbigung bei

3wecfei bei ®trafoerfahreni, bie &ed)fte materielle 2Öat)rheit ju erforfd)en,

juerft bai Söebürfnifj anerkannt, bem 93orjI$enben bei ®erid)tei, weld)er

fd)on burd) bai ©efefc oom 16. — 29. September 1791 (Sit. 3 2frt. 2) bei

feiner (Sbre unb feinem ©ewiffeu verpflichtet würbe, alle jur (Srforfd)ung ber

SGBo^eit bienlid)en SWittel anjuwenben, $u biefem $Öet)ufe für bie $al)llofen

gaUe, für weld)e bai ©efe$ beftimmte 93orfd)riften im ooraui ju erteilen

aufcer @5tanbe ift , eine gewiffe biieretionare ©ewalt einzuräumen , bie nur

in ber moralifd)en 93erantwortlic^Wt bei ttffifenpraftbenten unb in ber

Gontrole ber Deffentlid)feit SD?afi unb <Rid)tung ftnbet*). 2lUe fpateren fran*

Aejnd)en ©efe$e, ber Code com 3. Sfcrumaire bei 3abre< IV (2lrt. 276 unb

277) fewofcl, ali bie je$t nod) geltenbe ®trafprocej?orbnung oon 1808 (tfrt.

268 unb 269) haben biefeflnorbnung, bie fid) in ber 9>rari$ ali fe&r jwerf*

mäßig unb ben ^ntereflen ber @trafred)tipflege entfpred)enb bewahrte, beibe*

galten **). Die fran$o|lfd)e9ted)tfpred)ung hat biefer Einrichtung fogar eine noch

*) <So fpridjt fld) bie in ber $orm eine* (Sommeiitar« )tt bem oben ertönten ©efefre er«

laffene 3nfrruction vom 29. (September 1791 au<s. Sebirc et Gartcret, encyclo»

prdie du droit. Tome VII p. 30 unb ^eterfen o. o. D. <S. 135.

**) $ie 9lrrifel268 unb 269 be« Code d'instruction criminelle lauten: »Der ^rijibent

tfi mit einer bi^cretioiuiren ®en>a!t betreibet
, fraft n>e(d)er er Sitte« auf ftd) nehmen fann,

n>a« er jur öntbed
1

un^ ber SBa^r^eit für bienlid) erad)tet , unb bad ©efe^ legt i^m bei

feiner (Bfyxt unb feinem ©ewiffen bie $jlid)t auf, alle feine Jcräfte jur ^örberung

ber (Srmittlung ber (©a^r^eit anjutoenben. — dt fann im ?aufe ber £auptoerb>nbfong
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0r8f*er*',2fu*br(min0 gegeben. t)fr€affotien^of^otwiebertofterfrdrt, ba§ bie

bidcretionäre ©eroalt be< 2lfTifenprafibenten »feine anberen ©ränjen unb Regeln

fra&e, alÄbie it)m feine £t)re unb fein ©eroiffen oorfcfrreiben.» (^prucfre oom 16.

Jänner 1835, 20.2lpril 1838, 17. Stöarj uub 22.X>ecember 1842). Sfngofge

biefer bttcretionaren ©eioalt, roelcfce nur bem flffifenprafibenten (unb jtoar

biefem allein or)ne $t)eilnat)me bee* ©ertd)t*r;ofe*) jufle^t, unb für beren

roenbung er nur feinem ©eroiffen oerantioortlicfc ift, barf ber ^räfibent nic^t

nur 3eu0en t welche auf ben 3*ugenlifien beiber %fytHe nid)t geftanben flnb,

ober ®acfcoerfWnbige , fie mögen im Saufe ber 93orunterfuct)ung bereit^ abge*

r)8rt roorben fein ober nict)t, oorforbern unb n8tt)igenfaH$ oorffit)ren raffen,

fonbem er ift auct) berechtigt, über alle nott)ig fdpeinenben ^uncte einen 2fu*

gen
r
c$ein mit 3u^'et)ung oon ®a$oerftänbigen oornet)men ju laffen, ober jur 93or*

nat)me eine©" folgen 2lugenf$eine6 mit bem ganzen ©ericfjtsfrofe unb ben ©e*

fdproornen fi<& an Ort unb ®teUe ju oerfugen*). 3a, ber (Eaffationäbof fat

bem ttffifenpräftbenten fogar ba$ Stecht juerfannt, felbft folcfre 3*ugen, beren

2lb&orung naa) Hrt. 322 ber franj. ®t. 9>r. O. auabrücflicfc oerboten ift, (j.

bie ©erroanbten bc$ Tlngettagten in auf« unb abfteigenber Cinie, bie ©efct)toi«

fter, Regatten unb Söerfcfcioagerten bedfefben, Äinber unb Unmünbigeu.bgl.)

!raft feiner bücretionaren ©eroalt jur 2fuf flärung ju oernet)men.

Xie SBeeibigung ber oon bem Tlffifenpräfibenten traft feiner bitkretionaren

©eioalt oernommenen Beugen ift oon bem ©efe&e (2lrt. 269) auabrucflia)

oerboten unb ber ?(ffifenpräfibent ift oerpfKcfctet, bie ©efcfrtoornen bei jeber

folgen 3?erner)mung , fo wie in fcejier)ung auf bie oon bem 93orfi$enben an--

georbnete 93orlefung fcfrriftlidjer 3eugenau«fagen befonber« barauf aufmerffam

$u machen, bafj biefe ©ernetjmung ober 93orlefung nic^t bie Äraft eine* orbent-

liefen 3eugniffe< r)abe, fonbem nur ^ur Hufflarung bienen foUe. X>oc^ ^ie^C

nac^ &<r »n neuerer 3eit oon bem GafTation3r)ofe angenommenen <J>rari$ roe*

ber bie Unterfaffung biefer »emerfung (@pru<$ oom 16. Jänner 1836), nod)

felbft bie fceeibigung einet* in folaper Seife oernommenen 3eufl*n bie 9?i$tig»

feit bei Verfahren* naefc fufr.**) (0prü$e oom 4. Diooemb. 1836, 30. 2fpril

1841 unb 9. gebr. 1843.)

felbfl burd) öorfütjruH^bcfcfjle 3ebermann oorforbern unb oeraer)men, ober alle neuen

Setoctemittel beibringen (äffen , toeldje ifjm nad) ben oon ben Slngeflagten ober 3eugen

bei ber 33ert;anblung gegebenen neuen Sluffdjlüffen ein nähere« £idjt über eine ftreitige

£t)atfad)e »erbretten ju tonnen fd)einen. SDie fo oorgerufenen 3eugen leiflen Feinen dib

unb it)re «uafagen toerben nur alt jur Sfofflarung bienenb betrautet.» (ne scrontcon-

siderees que comme rcnseignemenls).

*) Sebire et Carterct, coeyclopedie du droit, lome VII. p. 30—39$ Morin,

dictionnaire du droit crimincl p. 604—609; Lacuisine, du pouvoir judiciaire

d.ins la direclion des debats p. 353—378.

«*) 5)er (Saffarion^of ift fo »eit gegangen,^ erflaren
;
bap berart. 269 bee Code d'in-
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Diefe fcefrimmungen be* frotiiBftfc^eti Stieltet finb ifcrem roefentlid&en

3n&altena(&inalle neueren beutföen ©efe$e übergegangen, in*befonbere in bai

batertf$e ©efe$ oom 10. JWooember 1848 §. 141, in ba* »ürtem-
bergif^e ©efc£ oom 14. tfugufr 1849 §. 51, in ba$ öroffcergoglia)

^effif^e ©efe$ oom 28. Dctober 1848 §. 23, in ba* naffauifcfre @e*

fe& oom 14. 2(prill849 §. 19, in bai &annooerif<$e©efefc oom 24. 2>ec.

1849 §. 70, in bat furr)e f fi f$e ©efefc com 31. Oetober 1848 §. 72,

in bie braun f<fcn>eigif<$e ©trafproceßorbnung §. 180 unb in ben tfyu*

rin giften Entwurf §. 246*).

Bei ber Berat&ung be$ 8fterreicfcif($en ©efe0e* erfriert ee im 3n«

tereffe ber SBa&r&eit al$ unerfäßlia) , bem 93orfifenben bei ©eri^te* eben

jene biäeretionäre ©eroalt in Bejiefcung auf bie «£erbeifa)affung neuer Be*

»ueifmittel einzuräumen, roela^e bemfelben von bem franjofifäen ©efefceju*

gemiefen ifr. So" Hegt in ber 9?atur ber ©a$e
, baß fta) bie Jpauptoerfyanb*

(ung ni$t immer auf ben Stammen befäranft, welchen i&r bie 93orutiterfu^

cfcung uergejei^net &at ; e< Tonnen vielmehr in ber £auptoerfcanblung unoor?

(>ergefe&ene 3n>if(^enfäUe vorkommen , neue (Snt^üttungen ober ©eftänbniffe

rSnnen ber ®aa?e eine neue ©eftalt oerfetyen, bie 93erfyanbfung glei$fam

auf einen neuen Boten t»erfc§en. ©oll nitfct $um großen Ubbrufy bcr0(^nel*

ligfeitber ®trafrecfyt6pflege in fefyroielen $ätlen eine Vertagung ber 93erfyanb--

(ung bio* jur Hebung ber neu vorgekommenen Umjtänbe ober Beweismittel

not&roenbig werben, foll nix^t in mannen fällen bie (Ermittlung ber mate-

riellen SBa&rfreit unter ber ftarren Beobachtung ber flnflageform untergeben,

fo muß ber 33orftyenbe bei ©ericfct$£ofe$ bie <Ü?a$t fcaben, neue 3^gen

ober ©atfroerflanbige oorjurufen, neue Beweismittel fcerbeijuf^affen, ©ut*

struct. crim. nia)t fo fetyr ein Jöerbot , ali vielmehr eine Dteben* von bet $eeibigung

ber vom Sfffifenpräjtbenten fraft ber btacretionären ©etoalt vernommenen Beugen enthalte,

unb baß bie Jöeeibigung eine (Garantie im Ijr für bie Qrforfäjung ber ©aljrfyett barbiete,

ein SluiJfVrua) , h>eld>er von ben meinen franjäftfd)eu ©djriftßellern alö eine förmlidje

SJerlefcung beö Haren fflortlaute« be* ©efefceä lebhaft getabelt toirb. Morin I. c. p.

605; Sebire et Carteret 1. c. p. 39.

*) $a« baierifd)e ©efefc madjt ben «ßrafibenten aufinerffam , von ber tym eingerannt*

ten ©etoalt nur m it 93 or fid)t ©ebraua) ju raadjen, unb beßtmmt, baß bie fo ab*

gebeten 3eugen nid)t gu beeibigen unb bie ©efötoornen aufmerffam gu ma(ben ftnb,

baß bie Äu*fagen berfelben mit befonberer 93eb>tfamfeit gu toürbigen feien. £)a* n a f*

faui f Oje ©efefr, ber t bering ifcbeönttmirf unb bad ftannove rifaje ©efefc ge*

ßatten bie iBeeibigung fola)er Beugen, toenn beibe ZfytiU überetnßimmenb barauf an*

tragen, ba6 (entere außerbent aua) in Solge ®efcbluffed be« ©erid)te«. I>a« toürtem*

bergifa)e unb fur^effif^c ©efe^ ntaa)en bie ©eeibiguug fola)er 3eugen nit^t

bloß »ou ber 3ußinramng beiber ü^eile, fonbern aua) »on jener Ut ®eria)te« abljäm

gig. SDie breußifa^e 93erorbnung »om 3. 3änner 1849 entölt über biefe, toie übet

viele anbere fdb>ferfge fragen gar feine »eßiminung.
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achten einholen , einen Bugenfchein vorzunehmen , furz %Uei oorzufehren,

wa$ jur ooflen 2(ufflärung ber $t)atfachen betJ g>roceffe$ bienen fann. 2>iefe

fcefugnip t)** benn auch ba$ ©efefc bem 53orjtpenben be* ©erichte«, unb

^war btefem »erftnlich, eingeräumt. (Sr bebarf bat)er zur Ausübung be*felben

feiner oorläufigen Beratung mit ben beiflfcenben Richtern; bo$ ift ihm tiefe

ber JWorur ber @athe nach nicht oermehrt, wenn er felbjt fle ju oeranlaffen

Zwecfmäfjig flnbet. — €r ift jeboch felbft in tiefem gatfe an bie a6-

weichenbe Unfityt ber übrigen 9lia)ter nicht gebunben, fonbern allein zurSnt

fajeibung nach feinem Srmeflen berechtigt. Sben fo braucht er nicht Anträge

ber ^Parteien auf «$erbeifchaffung ber neuen Beweismittel abzuwarten, fon»

bem er rann alle it)m nach §. 283 zuftet)enben BefugnifTe, auch ohne eine

Tinregung von ©eite bet* ©taattanwaltet* ober be< 2lngeflagten , von Haiti*

wegen ausüben, dagegen ift ei ben Parteien fowot)l, alt* ben SOfitg fiebern be<

©erichteä, unb bei ©efchwornengerichten jebem ©efchwornen freigefleüt , ben

93orft§enben auf bie zur2lufflärung ber ®ache zu bemtyenben Beweismittel auf*

merffam zu machen unb ei ihm anheimzufallen, fraft feiner biScretionären

@emalt bat* (Srforberliche zu oerfögen.

97ach bem Sortlaute be* ©efefcee* (§§. 283 unb 253) fann ei feinem

Bweifel unterliegen, bafj ber 93orftyenbe oollfommen berechtigt ift, 3eugen

unb ©achoerfränbige, bereit SWnmhaftmachung auf bie im §. 253 oorgefchrie»

bene; SBeife nicht erfolgt ift, zu oernehmen. (£r ift jeboch nicht berechtigt, fich

über bie in ben §§. 159 unb 160 ber ©t. <pr. C erteilten «öorfchriften

hinaue>fe$en. €r barf bat)«" bie im §. J59 bezeichneten 3*ugen gar nicht,

bie im §. 160 aufgeführten 3*ugeu aber nur, naa)bem fte oorläufig an bie

ihnen zuftet)enbe Berechtigung, fich Cer 3«ugnifjablegung zu enthalten, erin*

nert worben, oernehmen.

3n Beziehung auf bie Beeibigung ber fo oernommenen 3*ugen ober

©achoerftanbigen weicht bat* ofterreichi f cf» e ®efe$ wefentlich oon bem

franz5fifchen Siechte ab, infcem ei oerfügt, bof? biefelben zwar nicht oorläufig

beeibet werben Dürfen, baß jeboch nach ihrer 2lbhorung beibe Zfyeile über

bie grage, ob eine Beeibigung berfelben frattfinbe, zu oernehmen feien unb

ber Qöevityttyof fohin barüber zu entfeheiben höbe. Xie ©rünbe, welche biefe

Beftimmung oeranlafiten, liegen vorzüglich barin, bafj bie tfnorbnung bei

franzoflfchen SKechteä, wornach folche 3*ugenau*fagen immer nur jurTluf«

flärung unb nicht zum Be weife bienen foüen, a\i eine Halbheit erfcheint,

bie befonbert* bei ber Sntfctjeibung ber ©efchmornen
,
welche ben Unterfc^ieb

ZWifchen eigentlich beweifenben unb nur zur 2fufflärung bienenben 3*ugen-

aulfagen wohl feiten richtig ouffaffen unb erwägen burften
, gefährlich werben

fann. <ii ift faum zu zweifeln, bafj eine folche 2tnorbnung entweber bewirft,

ba§ wirf(ich erhebliche Haiden zum Abbruche ber SGBa^r^ett blofi ber gor m
ber 2lnflage wegen unbeachtet bleiben, bajj alfoba* materielle Stecht bergorm
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geopfert wirb , ober baß fofcje 2fu*fagen aß oolfe fcewettmitter gebraust wer*

ben unb bie Ueberjeugung ber ©efa)wornen wefentfiefr beftimmen , obfajon

fle nic^t eibiia) befrafttgt ftnb. £)er in bem Bfterreia)ifa)en ©efe$e getroffene

2tueweg befeitigt biefe ©efafrren ganjna) unb (aßt bei bem Umjtanbe, baß

vor ber iöeeibigung beibe Zfytilt mit tyren aUfäUigen (Sinwenbungen gegen

biefelbe ge&Brt werben muffen , unb bei ber (Sontrofe ber öeffentficfrreit be*

SJerfa&rene' feiner SÖeforgniß SRaum , baß oon bem in biefem §. bem ©or»

ftyenben eingeräumten SHeä)te 9D?ißbraua) gemalt werbe.

.

Uebrigen* bebarf e* faum ber Erinnerung, baß ber Söorftyenbe oon bie*

fer 95efugniß , ba fie eine wefentlicfce ?(u$nafcme oon bem im §. 253 aufge*

(teilten ©runbfa&e bifbet, mit93orfia)t unb SWaßigNit ©ebraua) machen unb

inäbefonbere barauf SRütfficfct nehmen muß , baß ber 2fngeftagte babur$ in

feinem 93ert&eibigung$rea)te nia)t mefyr, aW unumgänglia) not&ig ift, beein*

träebtigt werbe.

S. 284.

Der Ungefragte unb beffeti ÜBertfyeibiger , fo wie ber (Staatsanwalt

ftnb berechtigt, 2JUe« geitenb ju mad)en , wa« jur ©eurtfjeüung ber ©taub*

würbigfett eine« 3eugen ober <Saa)oerftdnbtgen ober jur SBiberfegung feir

ner Angaben btenen fann. SBenn jeboa) von bem ?lngef(agten gegen einen

3cugen ober 6ad)oerjtdnbigen 23efa)imofungen ober offenbar ungegrünbete

ober jur 6ad)e nia)t gehörige 93efdjulbigungen oorgebradjt werben, fo fann

ba« ©eridjt wiber benfelben auf Sfntrag be« 3rugen ober be« ©taatSan*

watte« eine ©efdngnißftrafe bi« ju adjt Sagen, ober faß« er bereit« »er--

(jaftet ifi, cfne gefefclicfye ©d)drfung be« ©efdngniffe« auf bie Dauer von

adjt bi« »ierjefyn Sagen beringen. SÄadjt fia) ber 3Jertr)eibiger einer foU

d)en Uebertretung fa)ulbig, fo fann er vom ©eridjte mit einem Serweife

ober einer ©eibfirafe bi« jum betrage *>on Rimbert ©ufeen belegt unb fr;m

bei erfd)werenben Umfidnben bie ©efugniß, al« SBertyeibtger in ©traffa*

d)cn vor ®eriä)t ju erfdjeinen , auf bie Dauer oon einem bis ju fed}« 3Äo*

itaten endogen werben. Diefe ©trafen ftnb fogleia) naef) ber SBerfjanblung

ju »ofljiefyen, ofyne baß bagegen ein 9ted)t«mittel juldjfig iß, oorbe^Qltlid?

ber ©träfe, wenn burdj biefe ^anblung ein eigene« 2Jergef)en ober *Ber*

breajen begrünbet fein follte.

«So wichtig e0 ift , baß jeber $(ti( über bie oon ben 3^ugen ober <&a$*

oerflanbigen in ber Jpauptoerrjanbiung abgefegten 2(u$fagen foworjf in SÖrjie-

fyung auf ben 3nr)aft biefer ftitfagcn , al« aua) rücf |Tä)tfia; ber ^erfon jeb?3

beugen ober ®a$o?r(tänbigen im ^ntereffe ber 2fnfiage ober 93ertfyeibigim ^
•MUe* geftenb machen fonne, wa$ jur fceurt^eifong ber perf&nfiäjcu ©laub*
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wurbigMt bei 93ernommenen ober |or Chtfräftung ober ©iberfegung feiner

Angaben bieuen tonn, eben fo not&wenbig ift ei, jeben SÄißbrautfc biefei

9*e<$tei ^intati^u^atteu unb bie beugen unb ®aa)oerftäubigen gegen uner*

faubte Angriffe, wefd)en fle entweber von <£eite einci Ängcflagten ober feinet

Skrtfceibigeri , ober oon ®eite einei ^rioatanflageri auigefeflt fein tonnten,

ju fc^ü^en. £>ie ©ränjlinien $wif4>eii Demjenigen, wai im 3nt*rejfe ber

SEBafrr&eit unb (fterea^tigfeit gegen einen Saugen ober ©atfwertfänbigen vor/

jubringen erlaubt, uub wai alt eine ungebür;r(id;e &efeibigung beifelben an*

jufe&en ift, finb oft fefyr fe^wer £ti jiefoen. £em ^orft&enbeu bei ©eri$tei

liegt ei befonbeti in biefer &e£ierjung ob, fein ?(mt mit ffugem $acte unb

mit ber feiner Stellung entfprea)enben SKu^e unb Umlieft auszuüben unb

mit weifer <&djonuug bei SKf$rei ber 33ert(>eibigung bie Diücf fidjt auf bai

?fnfefcen bei ©eridjrei, auf beu (Srn|t unb bie Sßßürbe ber Öffentlichen 93er»

foanbfung unb auf bie ®id)erfceit ber 3*"g*n unb ®aa)oer(lanbigen oor per:

fonfia^en 2fngriffen &u oereinigen *).

93on befonberer 2Bia)tigr>it ift ei hierbei, $wifd)en jenen (Entgegnungen

ber Parteien ju unterfd)eiben
,

wefr^e fief^ nur auf bie $>erfon bei 3eugen

ober ®a<$oer|Wnbigen , unb jene, weia>e ftd) auf beffen Tfuifage bejiefcen.

3n legerer fcejiebung fonnen ber Ängeflagte unb fein fettleibiger, info»

fern fte fia> ber 93orfo>rift bei §. 268 gemäß mit Hnftaub unb Mäßigung

auibrütfen, in ber Ärittf, wefajer |ie bie fluifag: unterwerfen, nia)t einge-

fc&ranft »erben; fie finb berechtigt, bie Unwa&rfc&einlitfrfeit, bie inneren Sßi*

berfpriidpe , bie Snconfijrenj berfefben mit onberen $&atfad)en beroorju«

rieben, für), ?(üed geftenb ju morgen, wai jttr ©d)waa)ung ber Sfceweii«

traft ber Buifage btenen tonn. Dagegen muß jeber 3*u9e ober ©aa^oerftän*

bige gegen 33ef$impfungen unb crjrenrübrige Benutzungen, meiere für bie

XJertfyeibiguug bei Ungefragten unnüQ jtnb unb m'4)t ben ©egenfianb ber 2(n*

flage betreffen, gefaSü^t werben. (Ei fann ba&er im Allgemeinen nia)t ge-

mattet werben, baß ber Ungefragte unb befTen SBertfyeibiger fic^> in eine 83efpre-

$ung bei ^rioatlebeui einei 3<ufl*" rintaffen, außer infofern biefefbe bie Un-

) 3n granfrei d) enthielt ber «rt. 353 be* Code »cm 3. ©rumatre be« 3 IV bU

*BefHmmung, baß ber »ngeflaflte ober bejfen ©erhjeibiger gegen ben 3eugen unb beffen

*u«(agen «Ue« erbringen föttnen, toaö fie ju feiner «ertfjeibigung al<J nüfrÜd)

betrauten. £)ie t>iecbun$ f>en>orgerufeneit SRißbräua)e beioogen bie ©efefrgebung.

bei (ärfafftrag ber St. $r. D. von 1808 im 9trt. 319 jene ju toeit graben Hutbrtitfe

baljin abjuanbern, baß ber Angenagte unb fein 33eru)eibiger SlUrt oorbrfngen fdnnen,

Iva« ju feiner 9)ern)eibigung nü^(ia) fein fann. I>abnrd> ift bie ^Beurteilung ber

BwedmÄpigfeit ber SJert^eibigung bem ^Belieben btJ Ängeflagten entzogen unb bem (fr;

sneffea beö Slfftfenpraflbenten unb be« @eria)t^ofe« aut^imgeßent. Scbire et C«r-

Urot L C. p. 87. Lacuisioe 1. c.p. 309 nnb 387.

2a«rt^ •twforottß. 30
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gfauomörbigfeit bei 3eugen ober eine mifbere &eHrt$eHung ber bem Tfngefiag

»

ten jur Caf* fiegenben fcfrat jur ftofge fcaben tonnte

£er Söorfi&enbe ift junäaXr berufen, b(e Parteien tnner&afb ber ge--

fe&U$en ©rängen 411 erhalten, bie Ueberfajreitung biefer ©Mitten bura) (Erin-

nerungen itnb Tarnungen ju fyinberu , nötigenfalls bem Ungefragten ober

feinem ftertyeibiger ba* ©ort ju enty'eften. (§§. 264, '26 299.) £>ie in

bem §. 284 au6gefproa)enen Strafen aber tonnen nid)t von bem 93orfi£enben

allein, fonbern nur bura; einen 83efa)fuj* bc^ (9erid)te6 verengt werben.

vi. Verträge ber ^Parteien.

8. 285.

?(m Scfyfuffe ber 3$erf>anblung erhält juerft ber Staatsanwalt baS

©ort, um bie (Srgebnifie ber 93eweiSful;rung jufammenjufaffen itnb feine

Anträge fowofjl rurffidjllidj ber Stfyulb beS Slngeflagten , als aud) in Se-

treff ber gegen ifyu nad) bem ©efefce ju erfennenben Strafe ju ftellm uufc

ju begntnben. JQat jtd) ein $ri»al beteiligter bem 93erfaf>ren angrfdflofien,

fo erhält er junädjft nadj bem Staatsanwälte ba* SBort jut öegrunbung

feiner <gntfa)dbigung$anfortia)e. 3)em »ngeflagten unb feinem ©ertyeibi*

ger ßefyt baS SRedjt ju, barauf 311 antworten, ginben ber Staatsanwalt

unb ber ^Privatbeteiligte hierauf etwaS ju erwiebern, fo gebührt bem

SCngettagten unb feiuem 93ertl)eibiger jebenfaUS bie Sdjlufirebe.

£>er Staatsanwalt r>at naa) gefa)fotTenem ©eroeiSoerfabren bie (Srgep.

niffe beSfelben in einer mfinblia>en DarfteHung jufammenjufaffen unb bie

auf ©runbfage ber SöerfcauMung von tymju (retlenben Einträge ritrffia)ttia) ber

@a)ufb unb Strafe beS ?fngefd)ufbigten ju begrtinben. £>er Staatsanwalt ifl

aW ber 8ffentlia;e 2lnrTager ber ©eguer beS ?lngeffagten, aUein er ift ni$t

fein perf8n(id;er (Segner, fonbern nur ber Vertreter beS ©efc£e# unb ber be*

leibigten Staat6gefeUfd)aft. SBenn bafoer auS ber Q3erfcanblung $^atfaa?en,

bie ^u ©unften beS Tlngetlagten fpred)rn, £en>orgegangeu finb unb bie ber

Tfnffage juni ©runbe Hegt üben 93erbad)tSgninbe gefaSwocfyt ober entkräftet

fyaben, fo ijr ber Staatsanwalt nidjt nur niapt uerpflia)tet, bie Hufläge

gan| obrr t^eilweife aufreapt ju erhalten, fonbern fogar oerbnuben, bat ©e«

ria;t (bei beui Sa;wurgeria)tSfrofe bie ©e(d)wornen) auf jene ^atfaajen auf*

merffam &u mad)en; er ifl berechtigt, fe(b|t auf bie $reifprea)ung beS 2tnge--

flagten anzutragen*), ©er Staatsanwalt ifl, wie SWittermaier tia>tig

*) fciefrr ©runbfob gilt aud) im f r a u j i f i fa) e n 9ted)t< , too bie @taat«anto4tte, toenn
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bemerft, nic^t ein ttboocat ber Anlage, ber burd; jebe* Wittel, ba* f\$

aud) nur entfernt barbietet, b(e einmal begonnene Anfrage aufregt ermatten

fudpt; fein Streben foU nur auf $Baf)rfyeit unb ©erec^tigfeit gerietet

fein, ofyne 9Jucfjld)t, ob baburd) bie 93erurtr}eiuing ober bie greifpred)ung be6

Tfngeffagten erreicht werbe, £er ®taat$anwaft mufi ba&er aud) in feinen 9te»

ben jene 9)?äfugung unb 3Burbe bewahren, bie feiner Stellung angemeffen

i|t; oor AHern mufi er in ber ?(rt, wie er bie Anfrage entwiefeft, jebe Reiben»

fd)aftfid)feit , jebe Mojje £>ecfamation oermeiben. ©eine -#auptpflid)t ifr, wenn

er nid)t fefbfl bie ?fnffage für unbegrünbet ober unhaltbar erachtet, alle au$

ber SOer&anblung fid) ergebenbeu ^Beweismittel für baä X>afein ber flrafbaren

ßanbfung fowefcf, af$ für bie ©d)ufb Derjenigen, bie er af$ bie $r)äter ober

Witf^uibigen betrautet, jufaiiitnen£ufajTen, nid)t$ |ti oernad)Iaffigen, wa$ ba-

<u bienen fann, bie $Öa&rf;eit Kar beroortreten jti raffen. ^eftigfeit ,
(Einbringe

lidpfeit, MbftUBänne ber farflftlung, SOotlfUnbigfeit utib (ogif^e ©fiebe<

rung foflen feine SKebe bejeidpnen, iiientaf* aber \ott er ali heftiger ober un*

geredeter 93erfoher auftreten ober burd) ba$ Streben nad) ©fanj ber 9tebc

jrne 9?u&e verlieren, bie feinem ?unte entfpridjt. £>afi er feine £>arftellung

nur auf bie Grrgebniffe ber «Öer&aubfung ftii&en bftrfe, oerfrefrt tfd) von felbft.

ift i&m ba&er nid)t ertaubt, in ber am @d)fuffe ber «öerfranblung gefcal»

tenen 9?ebe ftc^ auf 93orunterfud)ung$acten , bie nic^t wäfcrenb ber 93erfcanb*

lung oorgefefen würben, ju bejiefren ober neue tteuvi* mittel (j. 95. «Briefe unb

bgf.) beizubringen.

£Ba$ bie 93ert&eibigung betrifft, fo fcat fid) biefefbe in bem ©erfahren

oor ben SÖejirfc. Soaegiafgeri^ten fowo&f auf bie @d)ulbfrage, af$ auf bie

von bem ©taatSanwafte rucffid)tfid) ber ©träfe gefteUten Anträge unb auf

bie etwa gertenb gemalten (Sntfdjäbigungdanfprucfce $u erfrrerfen. £ie Auf*

gäbe bc5 93ern)eibigere' ift cd bafcer, bie gegen ben Ungefragten oorgebrad)--

ten Anjeigungen unb Vermittlungen ju bekämpfen, bie etwaigen 3Biberfprud)e

$wifd)en B^ugenau^fagen ober Angaben von @ad)oerftfinbigen hervorzuheben,

Alled , wa$ $ur 83eurtr)eifung ber $Öewei$fraft ber vorgeführten {Beweismittel

bienen fann, gertenb 411 mad)en, bie Unmahrfd)einrid)feiten ober bie $um 3weifef

an bem ©runbe ber Anlage bienfid)en Umflänbe in ba$ Üid)r $u fe$en unb

alle |u (S^ttnflcn bee Angefragten fprea)enben %f)ai
r
aa)tn ju entwicfeui. Außer*

bem f)at er bie bei i&ubfumtiou ber oorfiegenben $f)atfad)en unter ba$ ©e«

fe$ aufraucfjenben 5 rd 9fn / Pfn n'gentfid)en ©inn unb bie Anwenbbarfeit

bei ©efe^eÄ auf ben einjelnen $afl, fo wie Tlttet , wad auf bie ©trafaufl«

meffung von (finflup fein fann, |u erörtern. Uebrigen* würbe f^on oben

fie bie *nfl<>8e f*' ««^ bearimtet erfcniifn, fid? ber 5^rm<r bebienen: Je mo rapporle

a la aogesse des juges. Legra vc rond, kgislatiou criminelle II. Vol. p. 2IÄJ Se-

bfre et C« rtorel, encyclopcdio du droit VII Vol. p, m.
80»
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(S. 465) auf bie ©rängen ber 93ertheibigung aufmerffam gemacht unb

e* bürfte ni<t>t überflttffig fein, h><r noch 6ri^ufugett , baß eine (Erörterung ber

©üte ober 3rt>etfmäßigfeit bei ©efefce* felbft nic^t gebufbet werbe» Knute.

(Sbenfo fte&t bem 93orfi$enben ba$ 9?ea)t ju, jebe übermäßig? Seitfäufigreit

ber 33ertheibigung in Schränken ju galten unb ?(bfchweirungen von ber Sache

burch fflugen unb n&tt)igenfa(16 felbtf burch bie (Sntjiet)ung be4 SBorte* ein

3ie( ju fe$en.

Der Staatsanwalt unb ber qprioatbet&eirigte haben bai Stecht ber <£r*

wieberung, »orjügfich ju bein Swecfe, bie ocn <2eite be* 93ertc)eibiger* gel*

tenb gemalten ©rünbe ju befötnpfen, ben wahren ©eßchtftpunct ber Sache,

wenn berfelbe oerrücft worben, ^eroerjufebren , unb bie bei ber 93ert$eibi-

gung attenfalld aufgehellten irrigen ©runbfätye ober bie unrichtigen ^-ol^erun'

geu ^eroor^u^eben unb auf it)ren wahren SEBert^ jurücf411 führen, enMich,

wenn ti notrjig erfcheint, bie jur SÖegrünbung ber 3(ntfage Dienlichen Um*
ftanbe neuerlich in Äürje jnfammenjufajTen.

Dem ?fngeffagteu unb feinem 93ertf;eibiger gebührt immer tai teftte

SB ort, ein ©runbfaß, welker auch bei aUen Dttciiffionen über 3wifch?"--

punete im Caufe bed 93erfat)reii6 beobachtet werben feütc *). ©er XugeHagte

fann jeboch auf ba6 Schlußwort vernichten. Dagegen i|t e< in ber SRegef

unerlaubt, bie %afyl ber Sieben unb ©egemeben ju Deroieffaftigen uub ber

Staatsanwalt würbe ftch einer groben {JorniüerL'fjuna, fchulbig machen, wenn

er nach bem Schlußworte be* ttngeffagren ober feine* 93ertk)eibiger4 noch«

mal* bat* SBort jur Unterftü&ung ber Knftage ober |ur $Biber(egung ber

93ertheibigung ergriffe.

äßenn mehrere 2Tugeffügte jinb, wefa)e verriebene ^•rrtf)eibiger hüben,

fo fleht jebem berfelben ba* Stecht ber Antwort unb ber Schriebe fu. Die

Drbnung, in we^er bie Ungefragten ober bereu Vertheibiger ju fprechen

fcaben, benimmt ber 'Borjlßenbe, ieboch unter söeachtung ber in biefer S&ejie--

hung oon ben 2(ngeHagten ober beren 33ertt)eibigern au ik)n gelangten Anträge.

3n ber Sieger wirb ber Jpauptthätir unb beffen SSertheibiger vor ben SWitfchuL

bigeu ju hören fein.

Sollte nach ber legten Q3ertheibigung6rebe b.r 93orfi$enbe noch bie 93er*

nehmung eine* 3eugeu , bie 33or(efung einer Urfunbe u. bgf. notk)ig fiuben,

fo muß nach biefer Vernehmung ober 93orfefung neuerlich beiben £t)eifen in

ber im §. 285 bezeichneten S?eit)enfo(ge bat* SfiBort ertrjeitt werben, um bie

bunh jene Vernehmung ober 3?orfefung etwa notfjig werbenben &emertungen

vorzubringen.

*) <So entföirbcn wm franjäf i
fc^en ©ajfationt^of« am 5. 9Kai 1820. Sebire

et Carte ret, I. c. p. 130.

Digitized by Go



469

vii. llrt$ett beö Setzte*.
•

§. 286.

Der Sorft&enbe erfldrt afebann bie 93erf>anb!ung für gefdjloffen.

3)a« ©erfaßt ale^t fid) , wenn e$ bie* für nötyig erachtet, in ba$ S3e*

rutfyunflfyimmer jurücf , um ba$ Urteil 311 fallen. 3n biefem gaffe wirb

ber Sfngeflagte, wenn er verhaftet war, einftweilen au« bem 6ifrung$*

faaie wieber abgeführt.

$. 287.

Da$ ©eridjt f>at bei ber UrH;et(<5fd(( ung nur auf

baöjrnige 9cütffid)t ju nefjmen, wad in ber £aupUer»
fyanblung »orgefommen ifi. (S* t)at bie in biefer 93er$anbfang

vorgeführten 33eweidmitte( in &nfehung it)rer (^(aubwürbtgfeit unb

$rweiflfraft fowot)l etiijc(n
f

al<5 aucr) in ir)rcm inneren 3ufammenf>ange

fer>}fdltig unb gewifftnf;aft ju prüfen, lieber bie grage, 06 eine $(>at--

facfje aI3 etwiefen anzunehmen fei, entfeueiben bie 9ttct)ter niefft nach

gefeilteren ©ewei6regelu, fonbern nur naef) ihrer freien,

an« ber gewiffenhaften Prüfung alfer für unb wiber

vorgebrachten 58e weidmi ttet gewonnenen Ueberjeugung.

Tfu* bem ©runbfa&e, baü ba* ©eria)t, um bie »JStfünblichfeit be6 93er*

fahren« $ur SBa&r&eit zu maa^n, bei ber Urtbeittfaflung nur auf batjenige

SRurfftche nehmen bürfe, wao* in ber £auptoerbanbfung vorgekommen ift, er*

gibt ftd> inibefonbere, baß ei auf bie 93orunterfud)ung*acten nur infofern fein

Urteil bauen tann, a\6 biefelben bei ber Jpauptoerbanbfung felbft oorgefefen

nun ben. Xit ©rünbe, welch« bie ©efe&gebnng bestimmten, bie pofitioe iBe*

weietbeorie aufzugeben unb bao* ©e'cbu'ornengeritht in Oeflerreia) einzuführen,

finb bereite in ber Einleitung (®. 18 u. ff.) bargefteflt. Qiefetben ©rfinbe

bewogen aua), bie &eroei6regefn felbft in benjenigen gaUen aufzugeben, in

»eichen nicht ($ef<hworne, fonbern re<btagefebrte 9cirt)ter über bie ^atfrage

entfa)eiben. 2fua> biefc foUen in 3ufunft über bie §rage, ob eine ^atfaa;e

fll* erliefen anzunehmen fei, nicht nact) irgenb einer gefe$lia;en ^eroeiit^eorie,

felbft nicht nach bfo* negatioen SÖeroeWregeln , fonbern naa) ihrer freien lieber*

jeugting entfa>eiben, bie jeboa) nia)t ba* ^robuet bei Sinbrucfe« ber £aupt-

rerbanbfung überhaupt, fonbern ba* (Srgebnifj einer fergfa feigen Prüfung unb

Abwägung ber für unb wiber ben 7fngeHagten in ber öffentlichen 93erbanb*

(ung vorgeführten Jöeweidmittel fein foU. Xat ©efe$ 1>at jeboa) bie rea}t*ge«

lehrten «Hilter nicht ganz ben ©efehwornen gUia)gefleUt. 2Bohr*nb Ce^terc
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über bie Qrunbe i^rer Ueberjeugung fein« SHechenfd;aft abzulegen fdpulbig finb,

unb mä^renb ihr ?(u4fpruc& feiner weiteren Berufung in «Beziehung auf bic

«Beurteilung ber $b«tfrage unterworfen werben fattn, ^at ba4 ©efefc eincr--

feit$ bie dttc^ter bei bem «Bejirf^Sollegialgerichte verpachtet , bic ®rünbe

ihrer (£ntfd;eibung , unb jwar titelt nur in betreff ber fHea)t6 , fonbern auc^

in 2lnfer;ung ber ^(^atfrage öffentlich ju perfunbeti unb fammt bem Urteile

htnau6|uge be n , fomit vor ?lllem fia) felbft bie ©rtinbe ihrer Uebeqeugung

voUfommen flar $u machen, anbererfeiti Aber gegen ir)ren Tfulfpruch bie 3>e*

rufung aud; in «Betreff ber ®chulbfvage jugelaffen (§§. 293, 294 , 375).

X)urch biefe «Bestimmungen , verbunben mit ber Deffentfi<$feit be$ ©erfahren*,

ift eine hinlängliche ©ernähr gegeben, baß bie SHicfyter, beren Stellung al$

«Beamte, unb beren geringe Qaty bie Aufhebung aller «Beweitogeln al$ bebend

lic^ fyütte erfdpeinen laffen tonnen, von ber ihnen eingeräumten Freiheit in

«Beurteilung ber ^f)Qtfrage!i feinen SD?ij?brauch machen , unb bafl ir)re ?fu$-

fprftdje im 93olfe jene* 53ei trauen finben werben, welche^ $u einer gebet'bli*

cf)en 9Birffamfeit ber (Strafred)t* pflege unentbehrlich ift. 3)ie furje 3eit, werd^c

feit bem «Beginne ber Sffiirffamfeit ber ®tra'proce(jorbnung oerfloffen ift, $at

biefe Erwartung ooQfommen gerechtfertigt.

2Ba* ben Tluefprud) be* (Berichte* felbtf betrifft, fo f)at bic ^trafpro«

eejjorbnuug bie breifad)e $Qvm, welche bie bisherige ©efe|gebung oorgefchrie'

ben hatte, oerlaffen unb nur jwei Urteil* ernten , bie 5 reif prechung von

ber ?lnffage unb bie ©a)ulbigerMärung al* auwenbbar erklärt. £ie

jwifchen ber Söerurtheilung unb £o*fpred)ung nach bem £t. ©. *3. von 1803

in ber ÜÄitte flehenbe Äuf hebung ber Unterfuchuug aui ?lbgaug

rechtlicher «Be<veife finbet baher in 3ufunft nid)t mehr (Utt. £>iefe Ur-

theiWform (absolutio ab instantia) war eine (Erfüllung ber gemeinrechtlichen

®trafred)t9
,

prajriv' bev* 16. unb 17. 3ahrh"nbert* *) unb würbe fd)on feit ge<

*) 5Wau $at ftdj lauge bem3rrthum hingegeben, bt* (tntbinbung von ber Inflam für ein

Dnflirut be« rdmtfchen Redjte« gu galten
7
inbem man ben ?lu«fvrud) betf non liquot

von Seite ber 9tid;ter, bie fogenannte araplialio be« römifft)en «Strafverfahren« mit ber

fpäteren absolutio ab imiantia af« gleidjbebeutenb betrachtete, ©eib h«t jebca) in fei:

net ©efchichte be« römifa)en GriminalprcceiTe« (Sefpjig 1842) bie Unrichtia,feit biefer

9lnftcr)t bargethau unb gezeigt , baß bie amplialio urfVrünglid) nicht« 9lnbere« a(« eine

Vertagung, eine ftorrfefcung be« $Procefte« in einem neuen Termine mar , inbem bie 9tiä>:

ter , tvenn fte bie €>aä)e nia)t genug aufgefl&rt fanben unb bcpftalb ba« non liquet

au«fprart)en, nur ba« (Snhtrffyeil fu^penbirteu unb mittel fi ber ainpllalio eine ServolU

fiAubigung U$ ©erfahren« anorbneten. ©ie amplialio Fonute ba^er felbjl ju mieberhoU

ten Skalen verfügt toerben, baö Urteil aber mußte immer enftvcbrr eine Q3erurtl;eilung

ober eine beflnitive 5rei|>re*ung enthalten. Sil* mit bem Untergänge ber SfcpuMif

bie 35plf«geri(ht^barFeit ber r«uri*bictien ber faiferlidjen Soainten «pla^ maä)te unb ein

geregelte« ©e»ei«werfahren eingeführt tourbe, verfrt)tt)anb bie amplialio völlig nnb ba*

3ujiint«neifche 9tea)t. fprirht i;» ber J,. 3. Cod. de »enl. VU.45 entfa)ieben ben ®runb»
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r<HMi«r3«U auf rotffenftfraftliojem ©ebiete Mampft. 3n$b«fonbere rourb« mit

vodfltm ®runb< bargen arftenb flfina$t, baß bie mit ber Sntbinbung von

fafc au«, baß ber 9ticr)fer nur verurteilen ober freifpredjen bürfe. 5)a« ältere ben tfcbe

SVt$t, beffen rein formaler 93ewei« (burcb (Sib / (tibe«belfer, 3weifatnVf ober anbete

<9ottt4ur$ei(e) nar entweber gan) ober gar ntcr)t hergeftellt fein fonnte, Keß bemnacb

jwifeben bem verurtbetlenbrn ober freifrrecbenben (frfenntniffe fein mitiUttt ju. 9lucb

im eanonifdjen ftecbte flnbet fid) bie 3uftanjentbinbung ni<$ti eben fo wenig lÄjjt

ficb biefelbe in ber Vcinlicben $a l«ger id)t6 orb nun g Ä. Sari« V. Von 1532

unb in ben ©griffen ber beulen ^raftifer be« 16. 3a&rbunbcrt« (^Jer neber, ® ob*

ler, JUnig) narbweifen. ®of>l aber finbet fia) bie erfie Svnr berfelben in benS<brif*

ten be« mailänbifeben 9ied)t^ete[;den Slnbrea« »leiatu« (in ber erfren Raffte

be« 16. 3aljrhunbert«) nnb in ben glcirbjeitigen ©griffen jweier fpanif<f)er dtttyts

gefegten, (Sovarruvia« unb © o in e j. Hfciatu« nennt ff <? absolutio rebus sie eian

tibus; (Sevarrnvia« gebraust ber (5rflr ben Äuftrorf : absolutio ab instantia. Durd)

bie in tie Beit von 1560 bi« 1580 fallenben Schriften ber berühmten itatieni*

feben $raftifer 3uliu« (Slam«, Slegvbiu« iöoffiu« unb fyxceptt

ftarinaciu« erhielt biefelbe für Italien ir>r* wlljiänbige 9(u0bilbung. 3n ber

tiieberlänbifeben ^rarie jeigt fid) bie äftrfle Svnr ber 3nftanjentbinbuug in

Tarnte »ber'« Praxis reruni rriminalium
,

weld)e im 3ah> 1554 erfdjfen. 3n

2>eutfeblanb fanb birfe Urtb>il«ferm , wie fieb nu« ben Srbriften von (SarvjoW,

ber Üt betömvfte, ergibt, int Hnfange betf 17. 3abrlninberte« (Singang unb im 8a«fe

betf 18. 3ahrhunberte« gelangte fte *u gefefcHfber »nerfeuming in einzelnen Sänbern

9. im CouYk juris bavarici criminalis von 1751) unb ju allgemeiner @eltong,

obfebon jie bei ber bamal« herrfdjenbeu SCuroenbung ber gelter nur bann au#gefvre*

rr^fit würbe , wenn bie Tortur erfolgte« geblieben, ober wenn nur ein jwifeben ben

Ghrforbemijfen ber Holter unb be« 9teinigung«eibe« bie SWitte tialtenber SPerbadjt vor*

r)anben war. 9lnfaitg« befcbrSnfte fieb bie5Birfuiig ber ^nftanjentbinbung barauf, bafj

fte bie SWeglidjfeit einer fPÄteren SBieberaufhabme be« ©erfahren« gewährte
,
Wa$*

rtnb man lo«fVrecbenbfn Urfbeilen folebe flted)t«fraft beilegte
,
baß auf ®runb berfel«

ben gegen jebe 2Bieberaufnab>te bie exceptio rei judicatae geltenb gemocht werben

fonnte. 3m «8. 3a^rb>nbert Würben jebo<r) bamit no<b mehrere anbere nacbtr/tilige

Solgen, wie bie SBerurtljeilung *um (Srfabe ber ©ericbWroften , bie ftorberung «iner

daution^leiftung für bie ©erbinblirbfeit betf (^utlaffenen , fieb jeberjeit »or ®erir^t |n

fiellen, i nb mancK JS'bren folgen Perfnüvft 911^ bie Holter aufgehoben Würbe, trat

bie Onftanjentbinbung allenthalben an beren Steife uitb würbe t?on ba an jn einer ganj

allgemeinen Uebung So ging ite autf ber gemeinrechtlichen beutfeben $raxt< in alle

bentfeben @trafgefe^bü(r)er vom (fnbe be< vorigen unb vom Anfange btefee? ^afftffum

berte# (j. SB. in ba« f fterreiebifebe ©t. &. 9. von 1803, in bie vreuf ifebe

(Stirn. Orbnung von 1805, in ba* baierifdje @t. ©. iö. von 1813), ja fefbfl in

neuere ©efe^e über ba« «Strafverfabren (j. 33. in ba« bonnoveri febe @efe$ von

1840 unb in bie würtembergifrbe St. <Pr. O. von 1843) über, fflergl. hierüber

ÜJiittermaiet, beutfebe« Strafverfahren II. öanb (1846) S. 534 u. ff.} Opper-
mann, de quaestione, an et qualenus al^olutio nl> instantia in causis crimina-

libus beum babeat (Gottingac 1836) > (St ben, bie (Sntbinbnng von bet3nflanj vom

bogmengef(bid)t(icb,en unb allgemetn recb,tli^m Stanbvurct au« erörtert. Sübtngw 1846.
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ber ^nftanj gefef lieh oerbunbenen nachteiligen geigen ihrer ganjen 9fottir

naa) nicht* ali ©erbacht*jtrafen , fomit eine offenbare 93erfe$ung be* ©runb*

fa$e* feien, bajj nur bei oollftanbigem fceweife ber ®ct)ulb eine Strafe »errängt

werben bürfe ; wolle man |le aber mit &ef<»tigung biefer golgen beibehalten, fo

fehle eb* an iebcm ®runbe, fia; einer greifprechungaformel ju bebienen, wo*

burch ber tfngefchulbigte fortbauemb al6 oerbachtig bezeichnet unb feine £t)re

mit einer SOTafel behaftet werbe. Die ttatiftiftc n ?lu*»ei e über bie &traf*

rechtäpflege geigten bic grejje ^ebenflichreit ber ^nftaitjentbinbung buret) bie

auflerorbentliche ^aufigfeir ir>rer TInwenbung , wogegen Co*fprechung$urtheile

nur fef>r feiten au$gefpro<hcn würben. 2>ie Wifibräuche, welft)e intfbefonbere

in ben fahren 1830 bio" 1848 von ©rite mancher beutfehen Regierungen oon

biefer JKe(f>tdform gemalt würben, um mißliebigen $}erfonen eine 3RaM

anzuhängen unb bicfclben inäbefonbere von ber SBöf?It»arfeit ju ben £anbe6--

oertretungen auäjufchlie jjen , munten ba^u beitragen, biefelbe verhaßt $u ma*

4>en. £>effen ungeachtet war rer bem^ahre 1848 tie babifche <£>trafproeejj*

orbnung von 1845 ba< einzige beutfehe Öcfr$, welche* bie (Sntbinbung

ton ber ^njtan^ verbannte unb beut richtigen @runbfa$e ^ulficjte
f
baß bei

bem müublichen Verfahren fein $ß?ittelbint) .yvifc^en ©chulbiq* unb 9ti$t*

fapulbigerHärung mehr nothig fei »Seit bem .^ah*"* 1848 bagegeu haben alle

beutfeheu ®efe§gebungen anerkannt, bafi bei einem öffentlichen unb münbli-

chen Verfahren bie (Sntbinbung von ber ^nftanj felhff al* bloße Urtheittformel

aufgegeben werben muffe. Wienthalben würbe baher nach bem Vorgänge be*

englifchen*) unb franko fifthen «Rechte* nur jwifct)en freitprecheneen

unb oerurtheilenben Grfenntniffen unterfRieben . ?luct) bie ofterreichif ch e

©efefcgebung r)at (ich biefem Vorgänge angefchloffen in ber feffen Uebetjeu-

gung , baß baburch ber tfntfageform am meinen eutfprochen werbe , unb bap

ein JWachth*» für bie ©efeUfcfraft barau* nicht entspringen fann, inbem bie

OeffentlichWt be* ©erfahren« ^ebermann in ben ®tanb fe$>, ben Werth unb

bie Sfcebeutung eine* freifprechenben (Srfenntniffe* in jebem einzelnen gafle ju

erfaffen unb benjenigen , ber fia) oon allem ©erbaute gereinigt, oon bem

?lngeflagten, ber nur wogen Langel* h'nrci(&enber fcweife freigefproefre«

werben, £u unterfcheiben.

£>ie »ebingungen , unter welken ein freifprechenben Urtheil ju erraffen

iff, bezeichnet ber

) «emerren*n*Tth ifl bie ISiiKnt^fimlie^rcit be* fcbottifrt)en »ea)fc<
, nach Weitem

bie ©efdjtoonun jtoeierlei ?o*fpre<bun9<f<?rmeln baben: not guilly (nia>t frhultig)

unb not proven (nicht betriefen). Severe Wirb bei uiittuberleflteii $erbaa)t«grünb<ti,

artete nur b<\ barge^diter §ä)Mlbloftgreit angetoeubet. *Bei 9/l0 oHer ftretfrredjun^

gen beHenen fia) bie ®efd)»ornen bcrftormel: not proven. SRittermaier'« ^rraf«

verfahre» II. $anb <S. Wö-
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§. 288.

2Öirb auf friiie Strafe erfannt , weit ber Staatsanwalt ofyne ba«

eiforberlia) gewefene Verlangen eined beteiligten aufgetreten ift, ober

ir-eit bie ber STnffage 311m ©runbe tiegenbe Zi)nt »on feinem ©efe&e

mit ©träfe bebrof)t, ober ber Styatbeftonb br$ Verbrechend ober SBerge*

^enö nidjt ^ergeflettt, ober fein geniigenber 93ewei$ oortyauben iß, baß

ber Ungefragte bie ifmt jur 2aft gefegte 2t;at begangen f>abe, ober weit

Umftdnbe oorliegeu
, welche bie Strafbarfeit oeöfelben aufgeben , fo muf

ba* Urtr)eü bafnu lauten, bafjberSlngeflagte 00 n bertfnftage

freigefprodjen werbe.

£>ie Sr«fprea>ung be* Angesagten flnbet ba&er in fotgenben gälten (tait:

a) wenn ber @taat4anwatt in einem Satte, Wetter naa) 93orfa)rift ber

®trafgefe&e (f. oben <2>. 65—6?) nur auf Verlangen bei S&efebäbigten ober

SMeibigten oerfofgt unb beftraft werben barf
, obne bai Verlangen bes iöe--

tt)ei(igten aufgetreten ift , fei e6, baf) biefer ba* erforberlia)e Verlangen über«

fratipt ni(b* (Mite, ober baj? er badfetbe im Caufe be$ 93erfabren$ jurücfge-

nommen ;

b) wenn bie ber 2fnHage jjum Öruubc tiegenbe %fyat oon feinem

!>§e mit ©träfe bebrobtijt, $. wenn bie ^r)at bei SäUung be$ ©erwei-

fungierten ntniffe* oft betrug betrautet wurbe, bol jur Urtbeil$fäÜung beru»

fene Öeriapt aber, obfa)on bie <2-aapfage unveränbert geblieben , bie gefeg(id)en

Werhnafe eines oerbred)erifd)en ober fpn|l flrafbareu 33etruged niö)t af$ oor--

banben betrautet, fonbern in ber$ba* nur eine na$ ben Gioifgefe&en ju be

urtbeiieube JpanMung erfennt;

c) wenn ber $b<u&*ft°»b bed «öerbreajeno" ober Vergebend nia>t berge*

frellt i|t, b. i. wenn ber Sfcewei* ber noa) ben gefe0fia)cn $&egriff*bef*immun«

9en jum £>afein eine* beitimmten Verbrechens* ober ©ergeben* erforber(ia)en

90?erfmafe nid)t porbonben i|t, j. 35. wenn bei einer Hnffage wegen 33erun*

treuun«) nia)t bewiefen werben bunte, baf; bie oorentbaltene ober zugeeignete

£>acbe bem 2fngeflagten anvertraut gewefen fei

;

d) wenn jwar ber ^r)atbefranb bei 33erbre$en0 ober Vergeben* (4. 35.

bei Xtitbftafylrt f
ber fa)weren Äorperoerfe^ung) oodftänbig bewiefen, jeboa>

nia)t ein $ur 93erurt$eitung b'nre,ö)e"ber beweis baruber bergefleUt ift , baß

ber Ungefragte bie %1)at oerübt ober boran Xr;ei( genommen babe;

e) wenu Umftanbe vorliegen , weia)e bie ®trafbarfeit be$ Ungefragten

aufbeben , 4. 85. wenn bie Un^urea^nungdfabigfeit be6fefben ober ein anberer

gefe$Ka)er (gntfcfrulbigung*grunb (§. 2 3t <S. Motfrwebr; 9- 167

§t. 1. barget&an ift.
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«. 289.

SÖirb bei- Sfngeftagte fd^tttbti) befunben, fo ()at ba$ ®eridjt fofort

bie gegen i(>n jii fcerfyingenbe Strafe aufyufpredjen. $a$ <Strafurr$ei(

muf* enthalten:

a) metdjefl $erbredjen ober 53erger)en ber flitvjeffagte al* Ur^ber, 9Rit.

fdjufbiger ober Xtyeünefymer vcriibt l)abe , tutb ob bafl QJerbredjen ob«

©ergeben vollbracht ober mir verfudjt tvorbcn fei;

b) ob mib mit werben erfcfyoerenbeu ober mifbernben Umflänben bieG

gefaje$en fei ;
)

v) bie auf ben Sfngeffagten anjumenbenben gefefctidfen $)eftimmungen j

d) bie Strafe, ju tveldjer er oeriirtf;ei(t roirb, nnb \vat biefe vier

«Pnncte bef fonfeiger Widjtigfeit;

e) au jjerbem ift noa) bie (Sntfdjeibung über etwa gettenb annagte <5nt

fdjäbigung^anforüirje unb über bie *Procejjfoften beizufügen.

«. 290.

Ergibt fid} au« ber £auvtverf;anb(ung, baf ber SJngeftagte einer

X(;at fdjulbig ift, worüber bie UrrI;ei(dfdUung bent ®ef<r)roornengert$te

jußef)t, fo (>at bad ©eria)t feine Unjitfiaubigfeit audaufpredjen mib bie

<5arf>e an bie Slnffagefammer be$ £>beilanbc«geria>ted 311 verroeffen.

«

%. 291.

Ergibt ftd) aber au6 ber £au»tt>erf)anb(ung, bajj bie bem $fngef(agten

jttr ?afl fattenbe ZfyM ein anbere*, jebodj nid^t vor ba$ Sd)nmrgeri<$t ge-

fjtfrigeä 93erbrea)en ober 3?ergefjen , alä in bem 58ertveifung$erfenntmffe

enthalten ift, ober eine Uebertretung begrünbet, fo (jat fid) baö (Berieft

ber Urtfyeiiefälhing bennod) ju unterjiefyen. 6* fann jebodj auf ein f^we.

rereS 3krbredjen ober SBergefjen, al$ iu ber Sfnflage enthalten mar,

nur bann erfennen, wenn ber Staatsanwalt im Saufe ber 3ta$anb.

(ung barauf auGbrtiefNdj feinen Antrag gefteö*t r)ar ($. 303). Ergibt

*) I>ur<& bie »on bem ^uftijminifterium mit ©erorbnnnfl »om 2% 3un£ 1850 »orge-.

ftyrfebenen UrtyeUtffermutarien ift mit Ste^t bie 9tnfu^rnng ber bef4>tt»erenben unb

mifbemben Umfi&nbe au« bem eigentlich btepoftttaen £$eife ber (SnburttjeUe in He

G«tf<$eibuna«9rfmbe wrwiefen, tt»el<t>< of>net)in nacb, ber neuen fcerm einen Zfpil tte

UrfyeUe« btlben.

Digitized by Google



I

476

M dagegen au« ber 8erhanblnng , bafi bie bem Sfageflagten jur 8a|t lie*

genbe Zf)at ein gleia) fernere« ob« geringered Verbrechen ober Vergehen

ober eine einfache Übertretung begründet, fo liegt ed bem Staatsanwalt

ob, im Saufe ber $$erhanblung ben (>ierbur(^ erforberlidjen eventuellen

»ntrag ju ffcllen. £at er biefl itiiterfaff«! , fo c$ ma'hrenb ber ?8er-

ftanblung bem SBorftfcenbeii unb naa) bem @(^Iu[fe berfelben, jebod) vor

ber UrtyeirefdUung, bem ©eric^te au, ben Staatsanwalt unb ben Sfnge-

flagten auftuforbern , bafj fte in Sejirrjung auf ba6 in ber Auflage nicht

enthaltene 2$erbred)en ober Vergehen ober bie Uebertretung bie geeigneten

eventuellen ftntrdge ßelTen.

3" ben fcbwierigfteu gragen ber)>rocebur bei bem öffentlichen unb münb»

liehen tfnflageoerfabreu gebort bie Ü5eftimmung be* (£influ|fe$ , welchen eine

im Saufe ber £auptoerbanblung erfolgte tfenberung ber Sachlage auf ba*

Urteil aufyuuben bat 3m engfifeben &*d)re, welche* bie ?(nf(agemari-

ine flreng fcftbalt unb auf bie genaue , oft ängfrlichc Beobachtung ber gefe$*

ticken $oiuien ungemein hot)en 5Jl?ertf> legt, ifl ber ©runbfaj anerkannt, bajj

im Saufe ber J^auptoerbanbfuug eine ?fenberung ber ?(nf(age obne 3uftim>

mung bed Xngeflagteu burchau* un^uläfftc) fei. £er Tfnfläger muß baher,

wenn fia) au$ ber ©erbanblung ergibt, baj? bie wiber ben Ungefragten vor-

gebrachten $hat|'acben ein anbere* ali ba$ in ber ?(n?(age bezeichnete ^erbre-

chen begrünben, ruhig jufeben, wie ber ^lugeflagte oon ber ?{uftage freige-

fprochen wirb, unb e$ fleht ihm nur frei, eine neue ?(nftage megen be* an'

beren ©erbrechen* ju überreichen, ©egen tiefe ©orfchnft be$ engfifchen Stech*

ttt fyat fia; jeboch in (Snglanb felbft fchon manage* 93ebenfen erhoben unb ti

wirb im 3"tereffe ber bürgerlichen ©efellfchaft unb ber *Hecht$ficherbeit oief»

fach Darauf gebrungen, bafi bie ißefugniffe bed (Berichtes erweitert werben.

läfit (ich in ber %tyat nicht oerfennen, bafi e4 für bie öffentliche Sicherheit

unb oorjüglicb für bie öffentliche ®ittfichreit fef>r nachtheilig ift, wenn in

5<iUen, wo au$ ber Jpuuptoei'hanMuiig ffar geworben i|t, bafi ber ttngefchul*

bigte ein anbere* aß ba$ ihm jur Salt gefegte ©erbrechen (\. 33. nicht ©er*

untreuung, fonbem £>ieb|tabl ober Betrug) begangen habe, eine förmliche

£o*fprechung be*felben au« blofi formellen ©rünben erfolgt unb bie weitere

(Strafverfolgung ben unjta)ereu unb fangfamen $Beg einer neuen Hnftage

einfc&fagen mufj. (£* liegt eigentlich in ber Statur ber bem ©mehre oorbehal-

tenen 9?echt$fragen , baß bemftfben in bereu Beurtheilung ©ollig freie J^anb

geraffen werben foü, ohne biß e* buret) ben Inhalt ber tfnclagefchrift be-

fcfcranft wirb. Da$u fommt bie bebeuteube ©ermehrung ber Äoflen unb ber

ben Staatsbürgern (namentlich ben 3*ugen) auferlegten Saft, wenu in ben

ermähnten SäQen eine Sffiieberholung ber «^auptoerhanbfung flattfinben muß,
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Siefen Uebef|tfnben fann nur burd) eine (grweiteruug ber fcefugniffe bei

®*rid)ee* vorgebeugt werben, weldje jebod) in ber allgemeinen 9iatur ber

(Sompetenjoer&a'ftiiiffe fowo&f, all aud)in ber Sturffid)t auf m&gltyft geringe

$$erle$ung ber Anfrageform ir>re not&rvenbige SJegranjung finbet.

£>ie SÖeftimmungen ber franjofifd)en ©efefcgebung über biefe grage

ftnbfe&r frirjiuib ungenügenb. 2>ie ?lrt. 192 unb 193 be* Code (Tinstruction

verorbnen nur, baj? bal 3ud)tpofijeigerid)t, wenn e$ im Caufe ber SJerfcanb»

hing erferint, baft bie $foat bei Angefragten ein 95erbred)en bilbe, fomit oor

bal ©e'dpworneugerid)t gebore, bal 'Herfahren ein (teilen unb bie k)3erweifung

bei ß5efdpulb igten an ben jufianbigen Uuter|'ud)ung$ri$ter aulfpred)en fouV

ginbet bal 3u<$tpoli$eigerid)t , bafj bie Zfyat nur eine <poIijeiti6ercretung

bilbe , unb begehrt ber Äläger ntc^t bie v33erwei'ung an bal ^olijeigeridjt,

fo fcat el fogfeid) über bie ^ohV'übertretung , unb jwar in biefem gatte

in erfhr unb fester 3n tfdn i- J" ernennen. — Aufjerbem oerfugt bal fr an

Aofifdje ®efe(j (Art. 361) in 3*e£ief>ung auf ba£ ©erfahren vor ben

©efdjwtrnru, bo|l, wenn ber Angefragte int Caufe ber *X'erfyanbfung einer

anberen %i)at, all ber ?(nfrage jum ©runbe lag, befd)ufbigt wirb, ber Äffi-

fenprifibent auf münbltrfjen Antrag bei @taatlanwaltel ungeachtet ber Ur>

tforiflfaüung über bie oorfegenbc Anfrage oerorbneu fann, buji ber &efdju('

bigte aud; wegen ber n e u e n Sfcat oerfofgt werbe. (2$ finb ba&er burd) bal ©e»

fe$ bie fdjwierigften gragen nia>t getolt. %n oer ©erid)t$pra,ri* aber unb burd)

mefcrfad)e Srfenntniffe bei Ga|Tation$bofe* &at fid) bie Hebung gebilbet, bafi

bie ©eriajte imgead)tet ber bei ber £auptoer&anbfung erfotgten ?Ienberungen

ber ®ad)lage fogfeid) ernennen, wenn aud) bie ber Anfrage jum ©runbe lie

genbe $&at baburd) in ein anberel, felbft fd)werered 93erbred)cr, ober 93erge^

frenberfelben ©attung übergegangen t(t, fobafb ti ftcf> nur nid)t um
eine ganj neue Sfrat ober um bie Söerwanbfung ber $&at in ein 93erbred)en

ganj anberer ©attung fcanbeft*).

Unter ben neueren beutfd)en ©efe&en unb ©efeflentwürfen entsaften

nur bie babifd)e <^t. ^r. O. von 1815 unb ber tfyüringifdje (Ent»

wurf **) &eftimmungen über biefe fd)wierige grage. (Srftere oerorbnet im §.

*) ©o fann nadj fran^fifctyem 9ted>te j. 95. über eine 9nflage wegen £inbe*morbe#

audj auf faljrläffig« Xöbtung betf nengebornen Ainbetf, jebod) nid)t auf ba* örrtre*

fyn ber OSer^inberung ober 9rrnidjrung be« ©efoeifrt be« 6ibi(^anbe« bei Äinbf?

bura) ^eim(i(^e SSröfdjaffung be^frfben (suppression d'cnfant) erfannt toerben, weil

It^itxt« einer gan<) anberen @aünng »cn 93erf»red)en angehört Scbirc et Carte-
rcl, cncyclopeilic du droit, Tome VII. p. 149—158» Morin, dictioonaire du droit

crimincl p 854 et seq.

**) Der tljür ingif d)e Qnfftnrf »erorbnet in brn JJ. 255 nnb 256 ^efgenbe*: Grgibt

bie $attpwef$anblung , bo§ ber StigeFlagie einer anbeten T^at ober eine* anbei
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246, baß ba* (Seru$t feinem Urteile feto e anberen $(>atf ac^eu, alfo

aucf» feine (traf barere $BiUen9bejtimmuug be* 2fngef4>ulbigren ju (Srunbe

fegen fonne, a(* feiere, u>ef$e i^in in bem ^rtueifung*erfenntntflfe Oberin

ber ?fnc7oge beo* Staatsanwälte* jur Cafr gefegt jtiib; in SÖejie^ung auf bie

&ejei($nung be* in jenen $$atfaa)en fiegeuben 33erbre<$cn* ober be*

barauf anjuwenoenbeu ©efefce* bagegen fei ba* G)ericf>t nur in fo weit

bekrönte, bafj e* auf fein f<$iverere* flSerbrecfcen ernennen fann, al*

worauf bie Xuftage ober boa) ein fpäterer Antrag be* <&taat*anmafte* ober

ba* 93ern>eifung*errenntniß gerietet ifh 3Benn ba* (3eri$t tu ben ££atfaa)en,

fe weit e* fie af* enuieen annimmt, ein anbere* toeber in betn 93ern>eifuna,3-

erfewntniffe , noa) in ben Anträgen be* ®taat*amuafte* bem 2(ng*Magten jur

Saft gefegte* g fei a) ft&were* ober geringere* SÖerbretfren ftnbet, fo frat

ren £BerbreO)en0 fa)ufbig ifl, alt im 33erweifung6erfenutniß enthalten ift, unb

gehört bie $>aO)e nun vor baä (^ef(^toornetigert(^t , fo ijt bie <SaO)e an bie Änftage*

fammer gu oerwetfen. Äußer biefem $ade bat ft<^ bai @)erid)t ber UrU)*if6fa(ittng nur

bau« fogteia? gu untergie^en, Wenn ber Staatsanwalt unb ber »ngeflagte mit ber uns

gefaumten «butttjeilung einnerftanben finb. Äaugeft biefe* (Sinoerjtanbnig beiber <r$eik,

fo ifi ber «ngeHagte »on ber erhobenen «nftage freigufpredjeu $ e* bleibt jebod) bem

@taat0anwalt bie weitere ©erfotgung ber anberen S^at ober be* anberen 5öerbreO)eH,s

vorbehalten — (Srgibt bagegeit bie •§aubtocrbaub(ung , baf gu bem im $erweifung6<

erfenntuiffe begetd)neten 93erbrea)en erfdjwerenbe UmfUnbe Qmgutreten , weldje baafelbe

gu einem au£gegeid)neten S8erbred)en ber fet ben Ärt mad)en ober ^ie Änwenbung

eine« ^d^eTen gefeilteren @traffa$etf bei bemfelben Söerbredjen red> fertigen,

fo bat ba< ®trid)t
t
wenn ei niä)t bie SBerweifung ber €>ar$e an bie Knflägefammer

ober bie 3*rü<fuxifung berfelbeu in bie ÄJorunterfucbung wegen Grfjebmtg ber ueu ber*

vorgetretenen erfc&mereuben ©ofd?affenr)cit ber Xijat notyroenbig jtubet, über ba£ Öer«

brechen in biefer ©efdjajfentyeit abguurtt)etten. — Ueber ben 3iü)alt be« ©erweifung«*

erfeuntniffe« ^iuaud fann ba« @eria)t auf ein geringerem 3Jerbrea)en ober felbfr

auf eine bloße U eber tretung erfenuen, 1) wenn bie £au»tver$a»«bfung bartegt,

baß eingefne JWerfmafe be« im 35erweifung«erfenntuine bejeirbneten ®erbred>en« weg*

faden, bie fragfia)e Styat aber im Uebrigen unter ben ©egriff eine« geringeren 9rrbre«

4)en« faUtj l) wen* ba4 9)erWeifung«erfrnntniß auf ein au*gegeia)uete* $erbred)en

ober auf ein *Cerbrea)en mit crfd)toerenben , einen befonberen gefe^Iic^en 3traffa^ be«

gruiibeabeu Umfiinben gerietet nnir, bie ^auttoer^anblung aber nur ein einfad)ei

Serbrea>en berfelbeu Ärt ergeben ^otj 3) Wenn bie <§aubtoer$anbfung Umßänbe aui«

Weifet, melüV naO) bem ©efe^e einen getingeren Straffa^ jur Jolge ^aben unb im

Sertoetfungierfenntniffe ntd)t berüdp^tigt würben \ 4) wenn ber Ängeflagte im 93ers

weifungierfenntniffe ait Urheber be|eia)net War, bie ^aubtoer^anbfung bagegen nur er«

gibt, baf er unglei^er 3tyeUne$mer ober »egünftiger gewefen tfr^ ß) wenn ber »n«

gefragte eine« oottenbeten »erbreepen« bef^utbigt war unb nnr eine« $erfuO)e* ober

ooebereitenber ^anbluugen , fatt« biefe uber^auvt jlrafbar pub, für fd)ulbig era^tet

werben faun» 6) wenn bem «ngeffagte» ©orfa^ jut Safl gelegt würbe, aber nur eine

a^rläjfigWt »ortiegt.
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r* nacf) bem babifchen ©efetje ben ©taatfanwaft unb beti tfngefJagten §nr

f fi r forg f iche n (Erklärung über ba$ £)afein unb bie rechtlichen folgen

|eite4 bei* Tfnffage nicht unterfegten Verbrechend vor ber UrtheifdfaDung nach*

tnigfich nufjuforbern, infoferu nicht ber 93orft$enbe fd)on wahren© ber 93er«-

hanbfung felbj! eine fofche tfufTorberung eriaifen f>ar.

£ie &frerrei<$ifc$e ©efetjgebung b^iefr e< für tr)re ^flicht, biefe wich*

ttge ($rage, welche in ftranfreich bei bem üttangel einer auSrei<henbcn ^efe^

fitzen SÖefHmmung ju einer Un|a^ pon 9WchtigrVit$befchmerben TJnlaf» gab,

erfchepfenb ju beantworten. (5$ mußten babei bie Salle, welche in ber ^rajri*

oorfommen tonnen, forgfäftfg gefchieben werben.

Sßenn bie %f>at, welche ben (Segen ftanb ber ffnffage bifbet, in gofge

ber bei ber £auptoerf>anbfung vorgekommenen neuen Umflanbe ganj aufler bie

3uftanbigfYit bei fcejirM * Sotlegiafgerichtea fallt unb fio> att ein vor ba*

«Schwurgericht gehöriges" Verbrechen auSweifet, (4 25. wenn ber £>iebftahf,

welker bii ftallung be$ 53enveifung*erfenntni|Tei nach §. 158 St. ®. I. £t).

firafbar erfchien, bei ber £auptver(>anbaing (ich alt ein uach $. 159 ftrafbarer

£iebfrahf barfreUt; wenn bie Anträge auf (öttunj au* 5at>rla|T»gfeit gerietet

war, bei ber j£>auptverhanMnng aber bie$f)at fleh aUeine vorfafcliche fcobtung

barfWlt; wenn bie ?(ntfage auf öffentliche ©emaltthitigreit burch gefährliche

2>rohung gerietet war, bei ber^auptver&anMung aber bie rauberifefce Ttbfxty

ted Xiigeffagren bargetftan würbe u. bgf.), fo fann e$ ber SHatur ber ®ac£e

nach feinem Qwtifel unterliegen, baf» vou einer llrtr)eilefaUung burch bad 35e«

jirN'GoUegia^eiiapt feine JKebe mehr fein tarf. £>a$ S£i*$irN-(EoUegialgericht

t)at ba^r in einem folgen galle feine Unjufranbigfeit aussprechen unb bie

«Sache jur weiteren gefe$(ia;en Q3erf)anblung an bie ?lnHageratnmer be$ Ober*

fanbe$gerid)te$ ju oerweifen (§. 290). Qrben bied ift ber gall, wenn tie bei

ber Jj3nuprt>erf;anbMng anwefenben SKichter, obfe^en bie Sachlage unveranbert

geblieben , in $3e$ief)ung auf bie rechtliche 33eurtheilung berfelben von ber bem

93erweifung*erfenntniffe jum ©runbe gelegenen SKechtäanficht abweichen unb

in golge beffeu bie ®a$e al4 oor bas" ©efchwoinengericht gehörig betrachten,

ein $afl
, welcher bei größeren tfanbeigerichten , bei welchen ber Urthetlsfenat

nicht feften anberS befefct fein wirb, al* ber Senat, ber ba* *Öerweifm>g$er«

rVnntuif, fällte, Öfter* eintreten fann. SÖar jeboch ba$ 3Jerweifung$erfenntnifi

von ber Tfnflogefaminer entweber im ^alle be* §. 230 ber St. ^v. C ober

in Jofge einer an biefelbe gerichteten SJefchwerbe nach ben §$. 238 -240 ber

2>t. ^r. C. ergangen, fo barf ba$ in bemfelben Dberranbeögericht»5«^pren.

gel gelegene {Öejirft* ^oUegiafgericht nach gefchtoffeuer ^auptoerhanbfung,

wenn bie £a<hfage uiweranbert geblieben, nach §. 230 ber 2>t. ^r. D.

nicht feine tlniu|>anbigr>it aussprechen unb bie (Sache neuerlich an bie ttn»

ffagefammer iurflrfweifen, fonbern e$ ifl an bie oon bem DberfanbetJgerichte

auSgefprochene 93erweifung gebunben.
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& tonn jebo*gef<W*n,M bfc wr bem «fyirN ^Uegiafoericfrte ©er»

franbette $&at im tfaufe ber £au»toer&anbfung jttfr al* *in aubere* Ve r»

brechen ober Vergeben, aU im VerweifungSerfenntniffe ent&aften ift,

jebotfr n o<^ immer aU jur 3ufiänbia.feit be* &f jir£*'(£o((e'

giafgeritfrte* gehörig bartfelU, ober baß fie in eine bfoße, llebertre»

tung übergebt. @o fann j. $6. bie ber Hnflage wegen Veruntreuung 411m

Örunbe liegenbe fcfoat fla; in $ofa.e ber bei ber «£auj>toer&dnbfung freroorge*

fommenen Umficinb* aW ein na4> 93or a)rift ber §§. 157 ober 153be4 0t.

Ö). $6. I. ju beftrafeuber £iebfra$f barjteflen ; — ba< Verbrechen bee*

£ieb|ra&fe$ fann burtfc ba$ £inwegfaflen einzelner llmftänbe in bie lieber-

tretung be$ £>itb\\a\)M übergeben; — eine f$were &örperoer(e$ung , welche

burc^ ba$ Verwei''uug$erfenntniß a(6 Verbrechen oerfofgt würbe , rann jt$

bei ber ipauptoerhanbfting ali bat Vergeben ber farjrfäffigen feueren 93er»

wunbung auäweifen ober untgefefrrt. 38enn fiefr nun oni ber •$aupteer$anb*

lung ergibt, büß bie bem Angesagten jur Ca|t liegenbe £f>at ein ajeiefc

f$were6 ober ein geringered Verbrechen ober Vergeben, afe) in bem

Verwei'ungtorfenntniffe au$gefproc&en war, ober eine einfache lieber tre-

tung bifbe, ift e$ gewiß ni$t nur im 3"t<r?fT* bei Staate*, fonbern autfy

in beu meiften gallen im 3ntereffe bes ?iugef(agten felbft geigen, bafi bie

^auptoer&anblung nia)t mit großen Soften , mit 3eitoerfuft für ben 2fag«--

flagten unb bie 3eugen wieber&of* , ionbern baß bei ber ^ouptoer^anblung

felbfl fogleicfc über bie Hör oorliegeuben S&atfa(fren gefproefren unb fo bie @a<&e

i&rer enbli^en £ntf<freibung jugefüfrrt werbe 3n folgen gärien will e* ba6

©efeß ba&er ui$t oon ber 3u(timmung ber Parteien abhängig ma<fcen*),

ob fogfei^ über bu$ neue Verbrechen ober Vcrge&en ober über bie Uebertre«

tung ju erlernten fei, fonbern ce tjat bied bem ©ertöte uubebiugt unb or)ne

llnterfcfcieb, ob ba$ neue Verbrechen eber Vergehen $u berfetben QJatfung

fle^ore ober nicht, jur ?l in t$ pf ficht gemalt (§. 291).

3n ber «Regef wirb eiallerbinge' ?(ufgabebcö Staatsanwälte* fein, in einem

fefchen §a(le fa)on im Saufe ber Verhandlung ben erforberlüfcen eoen tue Ifen

Tin trag ju [teilen. Sftenu j. 35. bie Anflöge auf £>iebftahl lautete, aus ber

93er(iattbfung aber t$ jt$ üH wa^rfc^einli^ ^ciMiijfleüt, baß bie 93erur--

t!?eifung nur wegen bei ^erbreefreu^ ber Veruntreuung erfofgen föune, fo

*) 33<rgl. mit ben iBtßiminungfii be« 291 bie atw dlitcfßcbt fwt birgrafer« Sichtig*

feit ber ben @ffd)wornfngericbtfti gugetvtefeneu 93eti>ret^<n etwa« abtveid)enten 9lnorb«

nungen ber 328—330, itt^befenbere bie Scrftigung betf §. 330, »ornadj im 93er«

fabren vor ben @efd)tvomengerid)ten felbß bann , toenn nad) bem (Irgebnipt ber $aui>i*

rer^anblung bie Tfyat ein mit g tei d) er «Strafe bebrofyte* Q3erbred;m anbercr Qiah

hing aU ba« in ber «»Hage bejeiebnete btlbet, bie ©teffung einer 3ufafcfrage »0n ber

3ußimmung be6 ©taaWanwalte« unb bc« Änjefiag ten abhängig gemalt iß.
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hat ber Staatsanwalt feinen eventuellen Hntrag rÄcfflchtliä} tiefe* Verbrechen*

fowohi in betreff ber ®$ülb, a(* aua) ber ©träfe unter Anfügung ber betref--

fenben ©efeSeabeftimmungen ju (teilen. X>a*©ef*& ge^t jeboc^ noct) weiter unb

gemattet im Sntereffe ber Vtftyftmigung bei Verfahren* in birfen ©traffachen

von geringerer SBichtigfeit, baß felbft bann , wenn ber ©taat*anwalf bie £tel.

luug eine* eventuellen Yntrage* unterlaffen r>ättr, im £aufe ber Verhanblung ber

Vorfi&enbe unb nan) betn ©chlnffe ber Vert)anb(ung (wenn j. S&. erft bei ber

33erat()ung bei ©erichte* im 33erathung*£immer bie 50?et>rr)ett ber SNichter ein-

fielt, bapbie fragliche Latein anbere* Verbrechen bilbe, al* in ben bi*t)trigen

Vcrt)anblungen angenommen würbe,) ba* ©erid)t ben ^taat^anwak unb ben

Ungefragten aufforbem, in ^cjieftuiig auf ba* in ber TfnHage ntc^t enthaltene

Ve rbreche u ober Vergehen ober in &ejicfyung auf bte Uebertretung bie geeigneten

eventuefletr Antrage |u (teilen. (5* ift bie* unleugbar eine Tlbweichuug von ber

%nt(ageform, allein eine Abweichung, bie in bem 3 n^reffe bei Angeklagten

felbjt gewiß it)re pelle diechtfertigung finbet. 3ugfei<h ift baburd), baß ba*

fcfrerreichifche ©efe$ in folgen Sailen bem Gericht«? nict)t bie Pflicht auferlegt,

ot)ne SBeitere* ba* (grfenntniß ju fällen, fenbern baß e* ba* ©eri^t viel-

mehr anweifet, bie Parteien jur Stellung it>rer eventuellen Tintrage

forbern, bir Hnflageform fo oiel al* möglich ©enüge getejan. £ie wohnt*'

tige flBirfung biefer ^eftiminung wirb ftet) iiwbefonbere im 3ufammentange

mit ber im §. 292 über ba* ©trafmaß enthaltenen Vorfchrift, wortiach ba*

©eri<ht feine härtere ©träfe oerhängen fann, al* ber ©taat*anwalt bean=

tragt hat, fm)lbar mad)en.

Bnber* ifl ei, wenn ftd) au« ber Verhanblung ergibt, baß bie Z1)*t

ein mit fö)wererer ©träfe bebrohte* Verbrechen ober Vergehen bilbe, al*

in ber Anflöge enthalten war, j. $3. wenn bie Z1)at im Verweifung*erfennt^

nifle ali Veruntreuung bezeichnet war, bei ber Jpauptoerhanbtuug aber (ich

a\i £>ieb|rar)l herau*fre((te, ober wenn bie Auflage auf eine fah^läiTuje fd)n>vr*

5törpcroerle$Hng lautete, bei ber .£>aupt?erhaub(ung aber ber&ewei* ber bofen

Abftct)t be* Sh^ter^ gefuhrt würbe, fomit bie %fyat in bai Verbrechen ber 33er<

wunbung fiberging. 3n biefen fällen glaubte bai ©efe$ jwar auch oon bem
reinen Anfinge » ^prineip, welche* bie Aufteilung einer neuen Anflöge roegen

bei fapwereren Verbrechend ober Vergehend forbern würbe, abweichen ju muffen,

aber nur fo weit, ali ci bai 3nttrejfe ber bürgerlichen ©efeüfct)aft, baß bte <&a<k<

fo balb ali möglich beenbet werbe, ertjeifcht. (S* würbe baher angeorbnet,

baß bie (Sntfcheibung ber $rage, ob über ba* fchwerere Verbrechen ober 93er

gehen fogleich erfannt werben folle, nicht oon ber 3u(timmung oe$ TCnge«

Ragten abhängig ju machen fei, wie bie* ber großen $ffiia)tigfeit ber ^erbre
apen wegen für bie oor ba* ©thwurgericht gehörigen ©traffaUe vorgetrieben
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ift, ig. 330)*); eS würbe jeboch baS ^iiHag^rincip in fo »weit gewahrt,

bafjM ©erid)t auf ein fchwerere* Verbrethen ober Vergehen, al* in ber

Auflage enthalten war, nur bann erfennen barf, wenn ber 2>taatia\u

mit im Caufe ber £auptoerhanbfung auSbrütflia; barauf angetra»

gen hat, wobura) ohnehin bem Ungefragten bie Woglichfeit ber Verthei--

bigung gegen bie neue föwerere Anfrage gegeben ifr. Um jeboch auch fflr

biejenigen galle ju forgen, in Wefelen e$ nothwenbig fein fann, in SÖejiehung

auf baS in ber Verhanblung heroorgefommene fa)werere Ver&rechen ober 93er*

ge^en neue Beweismittel für bie tfnflage ober Öm^eibigung ^erbei^ufc^äffen,

erlaubt baS ®efe$ (§. 303) bem Staatsanwälte in folgen gaUen, mit (Ge-

nehmigung bei ©erichteS oon feiner Anfrage abjuftehen, bie (StnftellungbeS

93erfa^renS gu oerlangen unb bie erforberfiefcen Anträge wegen ber Unterfu*

4>ung (ober UnterfuchungS* (Ergänzung) in iöetreff beS f^wereren Verbre»

c^en5 ob»r Vergehens $u frellen.

2luS bem ©efagten ergibt fta) oon felbfr, bafj baS ©ericht um fo mehr

in allen jenen g allen, in werben bie Tfenbermig ber Sachlage bei ber J£>aupt«

oerhanblung nur im JFnnjufommen ober Jpinweg fallen erfdpwerenber ober mil-

bernber Umftanbe bejiefyt, ohne ba(j bie Zfat felbft unter ben Begriff eineS

anberen Verbreä)euS o*er Vergehend fallt, oerpflichtet fei , fogleich unb, ohne

baß ei befonberer Anträge oon Seite beS Staatsanwaltes ober beS 2fnge«

tagten bebürfte, jur UrtheilSfallung ju f^reiten unb bie Shatfacfren in jener

.©eftalt, wie fia) biefelben bei ber £auptoerhanblung banretlten, feinem

Urteile jum ©runbe ju legen. 2>ieS i|t inSbefenbere ber Sali, wenn bie 2fn*

flage j. 33. auf baS oollenbete Verbrechen gerichtet war, naa; bem Srgeb«

iiiffe ber Jpauptoerhanblung aber nur ber Verfuct) beSfrlben oorliegt; wenn

Die Anfrage ben »efchuloigten als b;n £auptthater ober Urheber bezeichnete,

roährenb fich bei ber Jpauptoerhanblung jeigte, baf? er nur als SONtfchulbiger

ober Zfyilnefymer befrraft werben rönne; wenn bie ttenberung ber Sachlage

nur einen geringeren Straffafc jur golge hat, j. fÖ. wenn bie 2fnftage auf

einen nach §• 158 St. ©. I. St) ftrafbaren £ieb(rahl gerichtet war, bei ber

J^auptoerhanbfuug aber bura) baS SBegfallni einzelner auSjeiapnenber Um»

franbe ber £>ieb|tahl Hch aU ein nach §. 157 $u beftrafenbeS Verbrechen bar*

fteüt unb bgf.

3n allen bisher befprocheuen fallen würbe übrigen^ oorauSgefefct, baf;

e6 fictp nicht um eine ganj neue£t) at / fonbern nur um eine 3Robifica<

tion jener $hat hanble, welche ber 2fn!lagc £um ©runbe liegt. Sin ganj an*

berer ftaU ifl bann oorhanben, wenn ber Ungefragte im Saufe ber Vei'hanb«

fung einer anberen flrafbaren$h öt ^efchulbigt wirb, atS wegen wef«

*> SBergl. bie bei bem $. 330 gegebeueti (Stlautertmgett.
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d;er er angefragt war, wenn bie Anfrage auf CDiebfta^f lautete, Sri ber

£auptoerhanblung aber ftd) ergibt, baß ber ?lngeflagte nebft bem Diebihfole

auc$ einen betrug, eine Veruntreuung ober eine anbere (trafbare Jpanblung

begangen habe. T>a& 93erfaf)ren, welft)eS in biefem ^alle jtt beobachten itf, rie-

tet (ich nicht naa) ber 93orfchrift bei §. 291, fonbern ijt im §. 302 fe(tgefe$t.

8. 292.

9iücffi<f}t(id) ber 2frt ttub ®röpe ber Strafe tft baä ©erlebt an bie

Intrige bed Staatsanwälte« nur Ufo weit gebunbett, bap cd feine

härtere Strafe vergangen fatm, als auf weldje berfclbe angetragen fjat.

Diefe 23e(timmung enthalt eine wefentliche ?(bweid)ung von bem ©runb*

fa$e beS frau jofifa)en 9?ed)reS*), baf? baS (Bericht an bie Intrige,

welche bie StaatSanwaltfchaft nad) gefchloffener £auptoerr;aublung (teilt, in

feiner £ßeife gebunben ift, ba(t baSfelbe baf;er aud) auf eine (trengere Strafe

erlernten fann, alS worauf ber Staatsanwalt angetragen. £)iefe ?lnorbnung

beS fran^öfifa^en $Ked)teS, welche aua) in alle neueren beutfehen ®efe$e

übergegangen i(t, wirb alS ein ?(uSfliifi ber Unabhängigkeit ber ©erieftte be

trautet, inbem man e$ alS eine beu festeren auä;'$neßenb jufleheuce ÜV-

fugnifj anfielt, bie Srgebniffe ber £aupttjerr;anblung mit voller grei&eic na*

bem ®efe$e ju beurteilen , obne babei burd) bie ?lnträge be* Staatsanwälte*

irgenb befd)ränft ju fein. £>ie oft erreich ifdje Öefe^gebung bagegen <yna,

von ber ?lnftcht auS, bafj ein Jpinaufge^en über baS eon bem flnfläger rüef

,

fichtlich ber Strafe gefteUte »ege^ren mit ber Sftatur bei tfnflageprocefieS

in offenbarem S&iberfpruche tfänbe. £>er beleibigtc Staat (teilt burd) fein jtir

Strafverfolgung beftellteS Organ, ben Staatsanwalt, einen oejtimmten

Antrag auf baSjenige Strafmaß, welches er nach ben (SrgebnijTen ber Jpaupt

oer^anblung $ur Sü(me ber »et übten (trafbaren £anblung für h'nreichenb

r;ält. %)\e Stellung beS 9?icht*rS im ?ln flageproeeffe, we(a)e eine völlige Un

parteilichfeit beSfelben jwifchen jwei Parteien rorauSfe&t, erf)etfcf>t , bap er

jwar berechtigt fein muß, bann , wenn ber Vertreter ber Staatsgewalt eine

größere Strafe forbert, als @cfe§ unb ^illigfeit geftatten, auf eine geriti^

gere Strafe &u ernennen, baf; er jeboa) feine ßrengere Strafe, alS Der (S'taat

oerlangt, verhänge, inbem er fonfr bre unbefangene Stellung beS dichter*

mit jener beS flnffägerS oermifapen würbe. (Sin fJ7ac^tr>ctf für bie bürgerliche

©efellfapaft fann auS biefer Stellung beS ©erid)reS jur StaatSamvaltfefcaft

im Allgemeinen nid)t entfpringen, weil le&cere nicht wie ein ^ripatan füget

•) Helie, Iraite do l'instruclion criminelle. II. Vol. p. 105 mib 403; (23 c i $-

mann), ba« öffentliche üKiniflerium in ben vreufjifdjen Dtyeiiwrcannjen. SDien 1849,

©. 8*.
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mogfiefeerSBeife einer Bbftnbung mit bem Angesagten bat öffentliefe e ^ntereffe

opfern, fonbern al* @taat4befeorbe , aii bat oorjöglicfe jur Vertretung unb

2lufrecfetf>altung be* ©efefceo* beflimmte Organ gewiß bat öffentftefee ^ntereffe

vor jeber anberen Öluof tiefet in ba* ?(uge foffen wirb, (Sinjelne gälte 411 gro»

ßer €D?Ube von <&ette ber (Staatsanwälte werben bei ber Verantwortfiefeteit,

wefefee jebe$ 9E)?itg(ieb ber @taat$befeerbe feinen Vorgefetyten gegenüber auf

liefe nimmt, fiefeer ni(fet feäufiger torfommen, ald bie$ bidfeer bei ben (de*

riefeten ber §at! war, beren ?(uäfpriicfee auefe niefet immer oon bem Vorwurfe

einer bem ©efefe niefet entfpreefeenben 9}?ilbe frei waren. Durefe bie Ttnorb-

nung bei ofierreiefeifefeen ©efe$e$ ift außerbem bem Uebdjtanbe vorgebeugt,

baß Staatsanwälte au* (Scfewäcfee ober au* ftücfjicfet auf etwa feerrfefeenbe

Gegenmeinungen felbft gegen ifere innere tleberjeugung ju milbe Anträge (teilen

Tonnten , um bem SKicfetercoHegium bie Verantwortliefefeit för bie $u oerfeän«

genbe (irengere Strafe aufjubürben. T>ai ötferreiefeifefee ©efe$ ging von ber

gewiß riefetigen ?(nfiefet au* , baß ber ®taät*anwaft ben 3)?utfe feaben folle,

bie ooUe ©trenge be$ ©efefce* bort, wo ee bie Umjtänbe forbern, burefe feine

Antrage in Anwenbung ju bringen, unb baß er bie ooUe Verantwortlicfefeit

für bie ttnterlaffun g biefer 9>fUefet ju tragen feabe.

VIII. Serfänbiflung unb Slitöferttguttfl beö

Urteile«,

«. 293.

Unmittelbar naefe bem 93efcfeluffe be$ ©eriefetefl iß bad Urtfeeil in

öffentlicher ©ffcung unb in Änwefenfeeit be6 Ungefragten au »erfünbl*

gen. Der SBorjtfcenbe fpriefet ba* Urtfeeil unb bie wefentlidjen ©rünbe be6*

felben unter SBerlefung ber angemeldeten ©efefcbeftimmungen au«. 3"9M<fe

belefert er ben Sfngeflagteu über bie ifem jujtefeenben 9ted)tämfttef, $ffle$

bie* bei fonfHger 9Ucfettgfeit.

2>ie Verfunbigung be« Urtfeeile* muß jeberjeit, felbft wenn bie 93er»

feanblung naefe §. 261 bei gefefeloflenen Sfeüren frattgefunben feat, in offen t*

liefe er ©ifcung erfolgen. Da« ©efe$ fefereibt außerbem oor, baß biefelbe

unmittelbar naefe bem 93efcfeluffe bei ©eriefeted* oorjunefemen fei. Da* ©efe&

will, baß bieSRiefeter fogleicfe, naefebem bie Verfeanblung alt gefefeloffen er«

flärt worben, fomit ju einer 3eit, ba ifenen ber ganje ©ang ber Verfeanb*

(ung unb ber ^nfealt ber babei oorgefommenen ©eweWfuferung noa) in fri»

fefeem ©ebäcfetniffe ift, in 85eratfeung treten unb bat Urtfeeil fäHen. <£t foQ

bafeer in ber SKegel feine Vertagung ber Verfeanblung jum ^efeufe ber Ur*

tfeeiläfällung unb Verfunbung ftattßnben , inbem baburefe niefet nur ber leben--

bige (Sinbrutf ber Verfeanblung in ber (Seele ber Sftefeter abgefefewäefet ober

81*
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wrwiföt werben , fonbern aud) eine bebeutenbe «öerminberung ber Sfißirfong,

wefcfrc bie unmittelbare Söerrunbung be* Urteile* auf bad publicum ausüben

fpll, eintreten tonnte. SBenn jeboa; bie 93erf)anblung fd)on fo fange gebauert

&atte, batf bie gnmblid)e £eratf;ung an bemfelben $age*nid)t mefrr au*füf)r.-

bar erfc^eint ober bie Äräfte ber 9?id)ter ju fer>r in Hnfprutfc nehmen würbe,

fann ber 93orjI$enbe nad) $. 297 bie Vertagung ber Jpauptver&anblung auf

ben nad)ftfolgenben Sag anorbnen.

S. 294.

3ebe$ Urteil fammt bett fomofyt bie £()at* al$ aud) bie

9t ed)t$ frage umfaffenbeu (5ntfc^eib ungögnlnben fß burdj ein fron bem

23i>rft&enben bamit ju beau ftragenbe« üttitglicb be* ©eüdjtee fdjriftlid),

unb jttjar Iäng|ten3 binnen meruutyroanjig Stunben, abgufaffen.

Die UrtfjeilSauöfertiguna, *) muß außer ben im $. 289 aufgeführten

*Puncten enthalten:

) $a« amtlidje Formular einet folgen Urn)eil«au«fertigung lautet:

U r t f) e i l

be« f. f. 3)ejtrf«*Gollegialgerid)tetf gu 9leunFird)en,

gegen bie verhaftete Slnna glocf,

wegen be« «erfreuen« be« $iebfia$le«.
-

3m Warnen Seiner STOajeftat be« Äaifer« von Defierreid).

3)a« f. f. 99eglrf«s (Solleglalgcr{d)t gu 9teunftrd)en $at $eute in öffentlicher ®erid)t«*

fifcung unter bem $)orjifre be« f. f. »ejirforidjter« ©illjelm unb in ©egemoart ber

f. f. Se$irf«gerid)t««9lfieff0rfn «Stein unb ©eimmer« al« Äidjter unb be« $rctoccU"*

füljrer« 93ed)er über bie Stnflage ber f. f. Staat«ann>altfd)aft gegen bie verhaftete Slnna

gl od
,

»regen be« 3Jerbred)cntf be« Xiebftaljle« , über bie Ijeute am 21 Dctebcr 18Ö0

fiattgefunbene •§auptverl;anHung unb bie babei von bem f. f. 3taat«anfralt«fiel(vert reter

£r. Stieß, ber ^Privatbeteiligten Steftna <S firmer unb bem 5Jertljeibiger ber Stnna

% loä, £errn. £r. SB orfer, gesellten Slntrfige gu 9ted)t erfannt

:

9(nna ftlotf, 26 3afjre alt, lebigen Stanbe«, Dienfhnagb , ift be« 93erbred)en«

bc« $iebftaf|le* feurd) Gnhoenbung ven jivei ü)rer ®ien|lfrau JHojma <Sd)irmer geljöru

gen ftrauenFlfibcrn im SBertlje von 10 ©ulben Gsonv. üRünge fd)ulbig, unb toirb befftalb

nad) ben $$. 151 , 156 Fl. lit. a unb 157 bc« @f. ©. I. gur Strafe be« fd)n»eren

Jterfer« in ber ©aucr von neun SWonaten
, fo frie jum (frfafce ber Äoften be« Strafver*

fahren« in ©etnä^ett be« $. 46t ber <St. <Pr. 0. verurteilt. Die in gerid)tltd)er ©er*

toal>rung befinblidjen gtvei Weiber (von rotbrauner (Seibe unb von blaugebrudtem JCam*

mertud)) finb nad) $. 406 ber (St. $r. D. ber ©igeutyümerin grau dCofina @d)irnier

gurürfjuflelleiM bagegen itiro biefelbe nad) 407 ber St. v#r. D. mit ifjrem 8ln)>rud)e

auf 3urii<f|1cllung bc« in ben Rauben ber SWaria © n e i « cefuiblid)en Gleite« von grün«

gebrudtem SBattift, ober auf ben Grfa^ be« von i^r jur 9lu*(öfung biefc« Jtleibe« ju ver*

»enbenben 93errage« von 2 fl. 30 fr. (Sonv. SRünge auf ben 6ivtlred)t«»eg gettiefc«.
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a) bte SBqetdjmituj be$ ©eri^tcd unb bie tarnen ber antoefenben Söfft*

gfteber be«fel6en, fo toie be$ (Staatsanwälte^

(Sntfcheibungegrünbe.

«nno 5 1 0 rf Wnrbe bnrch ba« rechtefraftig geworbene ©erweifung«erfenntnifj bieftf

f. f. $ejirfo*6ottegialgcricbie« vom 20. »September b. 3., 3. 580, wegen be« ©erbre*

Qtne brt 2)ieMlab>*, begangen bur<f> (Sntwenbung von brei ib>r Dienflfrau »oftna

©firmer gehörigen ffrauentleibern im ffierthe von 13 ff. (Sonv. SWünje au« verfvert*

tem Sehaltniffe, in ben »nflageftanb verfefrt unb jur $aubtverhanblung vor biefe« ©erüfrt

gewiefeu.

©ei ber ^rate ftattgefunbenen äffentltcf/en 93err)anblung biefer Sache ftellte ber f. f.

®taat«anwalr#*Stellvertreter ben Schlufiantrag : t»it 9(nna % 1 0 d in ©emajih*»* bet

Staffage be« ©erbrechen« beS ©iebflahle« für fd^utbtg ju erfläreu, unb nacfr $. 158 be«

St. ©. I. Xt)- jur «Strafe be« ferneren Äerferfl in ber Stauer von jwei fahren , fo wie

jum (yrfafce ber .ftoßeu be$ Strafverfahren* §u verurteilen » ferner bie 3urücfjiellung

ber beiben im 33eft$e ber Slnna filod gefunbenen Jtleiber, nämlich be« fetbenen von

rotbrauner ftarbe unb be« fammertuchenen »cn blauer ftarbe, an bie (£igenthümerin

Stofina Schirmer ju verfügen, unb biefetbe mit ihren (Knfvrüchen auf 3urücffteHung be«

britten Jfleibe« von hellgrün gebrucftem ©attiit ober auf <5chabenerfa$ bafür auf ben

6ivilrecht«weg )n verweifen. ©ie Privatbeteiligte »ofina ©chirmer, bie fich bem

Strafverfahren anjufchliefien erflärte, beantragte bagegen, baff \f)t nicht nur bie jwei

im ©eftfce ber Stnna fflocf gefunbenen JHetber
, fonbern auch ba« btitte fftUqtütit JWelb

juerfannt, ober bap* STnna ?f locf jum ©rfafce be« von t^r jur Stu«löfung biefe« JWcibe«

ju verwenbenben Serrage« von 2 fl. 30 fr. Gonv. SJcünje verurteilt werbe. ©er Serthei»

btger ber ftugeflagten ©r. SBocfer trug auf frreffbrechung ber Xnna >t f 0 <f an.

8u« ber öffentlichen 93ert)anblung biefer <Sact)e fjat ftcb; frolgenbe« ergeben.

©urcb, bie Äu«fagen berfXofina S firmer unb ^Barbara grfibmann ij} ber 99es

jtfc ber fraglichen Jtleiber von Seite ber S <h i rm e r gur 3eit bed 3)ienfted ber 5lnna

% 1 0 cf unb bie 3bcnritat biefer itfeiber mit ben fpater im eingefianbenen Seft^e ber Slnna

g l o (f gefunbenen jtoei Kleibern barget^an. ©iefe 3bentität ifi auch bur(h bie jutreffenbe

iöef<hreibung Utftitdtn be« einen, unb burdj bie StoffrefteM anberen erwiefen. ©leith nach

bem $fenfte*au«tritte ber «nna glorf tourbe ber Abgang biefer unb eineö brirten Älei*

beO entbecft unb frrafgerithtlit^ angezeigt. 5)ur(h bie 2ludfageii ber 9lnna $ e b e r ifl ba«

Sefheben ber 9lnna 0 J 0 cf erliefen, beibe Äleiber an einem britten Orte ju verbergen.

3uglei<h ift bie ©eranfivorfung ber SCnna %\od , nämlich bie bu«h Slnöfage ber 93ar«

tara grühmann vollfommen nriberlegte »ehauvhtng be« feit langer Seit erworbenen

Öigentfcumrt berfelben, ein inbireder 35en>ei« ihre« Schulbbetvu^tfein«. dnblich ifl bie

9lu«fage ber ^rancidca $ au fing er ein ba« ©etvicht ber übrigen 93etveife fe^r verjiar*

fenber Umftanb. ©er 3ufammenhang aller biefer Xhatfachen begrünbet bie Meberjeugnng,

bap ?lnna gflod ihrer Dienfifrau Äojina Schirmer bie §wei auf 10 fl. <5onv. SWün^e

bewertheten .Weiber enftvenbet hahe.

JDagegen ift ber llmfianb , bafl jur 3eit ber 93erübüng ber Xhat ber Mafien , in nxU

<hem bie Kleiber aufbewahrt waren, verfperrt gewefen fei, Feine«wegö erwiefen. 9toftna

@ch Unter unb Barbara $rühmann bezeugen jwar, bap nach ber von ihnen am

1. ober 2. Äugufr b. 3. übet bte brei JWeiber gehaltenen Beratung ber Jcaflen jugefperrt

Würbe, unb fÄofina Schirmet erinnert flc$ nicht, ihn bi« jur ^ntbecfung be« ©iebflah*
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10 t>m tarnen be« etwaigen ^rtoatflägetd oberM $rtoat&etyeüia,tfn,

t>et bem ©ttafwfatyren angefrfjfoffen;

le« am 12. Stuguft b. 3. gedfFhet gu haben. Sie gitt aber gu , baß ber ©Rüffel oft unu

$ergelegen ober auf einem Wagel an ber £$ur aufgehängt gewefen fei, baß e« ba^et au*

möglich War, baf anbere $au«genojfen ben Äaften geöffnet ober ben ©chlüffel im 2od)e

Waffen haben, wenn au* fie, ©firmer, t* nicht bemerfte. Da nun in bem oorlie*

genben fcalTe bie $hatfa<he ber (Sntwenbung eine« »erfperrten ®ute« bie Zffat gu einem

bobbelt qualiftcirten Diebstahle machen unb nad) $. 158 ©t ®. I. eine (Srhöhung

be< gefefrlichcn ©traffafce* begrünben wiiri>e, fo muß biefelbe nid)t bloß möglid) ober

wahrfd)ein(id) , fonbern erwirfen fein. Die« ift aber md)t ber ftalli benn gwiföen bem

SBerfperren be« Jtaßen« am 1. ober 2. %uguft b. 3. unb ber (Sntbecfung bei 5>icbftaf>[e^

am 12. Sfuguft liegt ein 3eitranm von minbeften« 11 Sagen
, innerhalb melier bie (Snt*

menbung oerübt würbe, ofyne baf ber3citpund biefer 5Jerübung nat)er benimmt werben

fönnte. ®« liegt feine ©ctmfjfyeit vor, baß ber Äaftrn w&t)renb biefe« gangen 3eitraumc$

verfperrt geHieben fei* e« faun bat)« ber in ber SlnFlage enthaltene Umftanb, baß bie

GntWenbnng an oerfperrtem ®ute erfolgt fei, nicht at« erwiefen betrautet »erben.

©a« ba« britte tfleib (ba« grüne ©attiftfleib) ber Slofina ©chirmer betrifft, fo

tyritfet gwar alle ffiahrfcheinlichfeit bafür, baß e« gu gleicher 3eit unb oon bcrfelbeu

$anb, wie bie beiben anberen, entwenbet worben ift. «Kein bafür, baß e« jtch wirflich je

in ben $anben ber «una $ l o et befunben , ift fein anberer »ewei« oortjanben , al« ba«

3cugnifj ber SDlaria ®nei«, welche baburd), baß fie geflogene« ®ut leid)tftnnig an n*
braute , ben Stnforudj , al« ooHfommen unbefangene 3eugin binftrfjtlich be«fetben gu gelt

ten, »erloren b^at. (Stf liegt bemnad) aud) für biefen Ü^eil ber Hnflage fein geuugenber

IBewei« oor.

S(nna ftlocf fann bat)er nur ber (fntwenbung ber in itjrcm SJcütye gefunbcnen gwei

ßleiber ihrer Dienftfrau JRoftna (Spinner fchnlbig erflart werben. Diefe £hat bilbct

na* ben $$. 151 unb 156 II liu a ©t. ®. I. %f). ba« Serbrethen be« Diebjtahle*

unb f&ICt unter bie ©trafbeftimmung be* $. 157 @t. ®. I. £t)-

SJet Äu«meffung ber «Strafe fommt at« erföwerenb nur ber Umftanb in $etrad)t,

baß na* ben mit allen' übrigen Umftaubeu übereiufUmmenben «u«fagen ber »ofiua

©firmer unb IBarbara ftrütyinann, wornacb; fi<^ (Srftere nod; am I. ober 2. Sugiif

b. 3. im ruhigen ©efifje ber fraglid)en Äleiber befanb, bie «ngabe ber «ngenagtei

über iljt Qigent^um berfelben Äleiber eine aufliegenbe Untoaljrfjeit ift (§. 38 <St. 0*.

l.£f>). 9(1« mitbernb fann bagcgen nur ber Umftanb angefe^en werben, baß bie ätetber,

bereu Sntwenbung burd) 8(nna ^locf alö bewiefen erfd)eint, berfelben gurütfgefteltt wer«

ben, baß alfo ber ber ©d)irmer erwetelid) gugefügte, an ftd) geringe <Sd)abe völlig wieber

gutgemad)t wirb 40 lit. c ©t. ®. I. tb,.). Der frühere £eben«wanbel ber SCngeflagt«

fann mit 9tii(fft*t auf bie 9(u0fagen ber 9gat$a $ lob er unb bie in ben Dtenftgeug»

ittffen brr ?lnna 9(o(f enthaltenen 9(nmerfungen nid)t al« untabelb^aft betrachtet werben.

3n (Srwägung biefer örfd)werung«s unb 9Rilberung0umftanbe Wirb bie ©träfe na*
Cj. 157 ©t. ®. I. %f). mit fd)Werem Jterfer in ber Dauer »on 9 Monaten au*gemeffen.

Die 3urücfftellung ber im ©eft|je ber Sfngeffagten »orgefunbenen gwei Äleiber au
Dioftua @d)itmer ifl in ber «norbnung be<J J. 406 ber ©t. ^Jr. D, bie »erweifua^
Ut «ofina ©d)irmer mü i^ren weiteren «nf>rüä)en auf ben «ioilred)M»eg aber im
5- 407 ber ©t. $r. JD. begrünbet.
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c) ben S8or* unb 3uttamen, fo wie ben adfvIOtgett cptfcnamen bc6

!tfngeflagten
, beffen 9l(ter, Stanb, (bewerbe ober SBefdjäftigung,

ferner ben tarnen fetned 5krteibiger$

;

d) ben Tag unb ben wefentlicen 3»l;alt be$ ^erweifungeerfenntniffee

;

e) ben Tag ber £auptverl)auMung nnb beä ergeenben Urteüeä;

0 rie «sctylufjanträge be$ 6taatönnmafre6, PrioatflägerS ober Privat*

beteiligten.

£aö Urteil muß »on allen Stfitgltebern be* ©eria>te$, mela^e an

ber gattung beäfelben teilgenommen tyaben, unterjeidjnet werben.

£>ie ttiifjerödjtfaffung ber in biefem §. enthaltenen $?eftimmungen ^ie^t

jroar feine 9Jia;tigfeit bei 93erfabreni naa; mürbe aber eine SHüge im

£i*c«>finartoege begrünten. Sebei t!rtr>eil muß aujjerbem naa; ber £3erorb*

nung bei Sutfijminifieriumi oom 22. 3uni 1850 unb naa; $. 151 bei orga«

nifa)en ©efe$ei für bie ©eria)ti (teilen mit ber Ueberförift: »3m tarnen

deiner Sttajeftat bei Äaiferi oon Oeftetreia)» oerfeben werben. 2tua) fwb bie

©eria)tibef)örben burd; bie e&en erwähnte ©erorbnung bei 3u(tijminifteriumi

inibefonbere ongemiefen , jtm bei ber tfuifertigung bei (Snburtbeile* ber in ber

amttt$en germularienfammlung bargejrellten gorm ju bebienen.

/X. $XOtOCOllf\\f)X[\\\Q.

§. 295.

lieber *ie £auprwtyanblung iß bei fonftiger 9?irf)tigfeit (in

Sßrotocoff aufjuuefymen. $adfelbe muß bie tarnen ber anwefenben 9ttit*

gliebrr te$ ©eric^ted , beä <5taat6anti>altrt , beä ?fngeflagten unb feine«

$*<rtl)eibiger$ nnb bee Privatbeteiligten, ber fta) etwa bem ©trafoerfae

ren angefa)loffen fjat , enthalten. £a$felbe bat alle w e f e n 1 1 i e n gorm--

licfjfeiten beä 9fcrfaeen6 ju benrfnnben
,

indbefonbere an$ufüecn '
weldje

Sengen unb ©aa>crftantige vernommen, unb weldje Slctenftürfe oorgele«

fen mürben} ferner alle Anträge ber Parteien unb bie von bem SBorftfectt*

2>ie SerurtyeUung bet HngeNagten ^at
x

lmc^> $. 461 ber @t. «ßr. £>. attdj bie

©erfälluiu) berfelfcen jum ISrfafce ber *Procepfoflen jnr ftolgei ber ©etrag ber lederen

lonn jeboc^ erft ua$ eingetretener 9ted?t<Jfraft tiefe« Urtyeüei freßimmt werben,

fteunfirrten am 21. JDctokr 1850.

3m tarnen be* f. f. SÖejirf* * Gollegialgeri^te«:

SBilfrelm dj. p. ,
93orjtyenber.

Stein m. p. 38 e immer« m. p.

(<§Jm<$t«flegef.) $e$er m. p., at« ®<$riftfu$rer.
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ben ober bcm ©erfaßte Darüber ergangenen (Sntfdjeibunaen $u bewerfen,

unb fchliefifch anzugeben , obbaä (Snburtheif bura) Stimmenmehrheit ober

einhellig gefällt worben fei.

25er Antworten bc« Sfngeffagten unb ber $(u«fagen ber 3m$tn ober

6aa)»eiftänbigen geflieht nur bann eine (£rn>5f)mmg , wenn fte Slbtoei--

(^ungen, 93erä*nberungeu ober 3"f% bezüglich ber in ber 2$orunterfua)ung

gemalten eingaben enthaften, ober wenn bie 3<ugen ober ©a ch*>erftänbU

gen in ber öffentlichen Si&nng ba* erfre Sttal »ernommcn werben.

*) Da« amtliche Formular be* <Urotccof(e* üb et eine £aubtverl)anblung vor einem 5Be*

jirt*s(Sollegialgeri<$te lautet:

$ r o t o c o H
»cm 21. Dctober 1850,

aufgenommen Bei bem f. f. 93ejirF<5*(5otlegialgeric$te gu 9teunfirdjen über bie djfenititfce

$auvtver^anblung ber Slnffage gegen bie verhaftete Dienfimagb 9lnna ftlocf ,
toxgen brt

©erbre^en« beö Diebfta$le<>.

©egenwärtig*.

©on Seite be« ©ertöte«: ©on (Seite ber StaaUanto alrf<$afi:

SB i I $ c l m, f f. ©egirferi^ter, a!« ©orftfcenber. ©er f. f. Staateann>alt*Subfiitot,

(Stein,
j

©egirf<Jgcri<t>t<!*9l|Tefforen, Dr. »ief.

©eimmertf, / al« 9lic$ter. ©on Seite ber $a rteien

:

Die $rivatbett)eiligtt Stoftna ©firmer.
© e ety e r , beeibeter $Protocollfü$rer. Die (Ängeflagte «nna 5 I o rf

.

Der ©ertljeibiger , Dr. Gebert ©oder,
©eginn ber ©erljanblung um 9 Va W)* Vormittag«.

9lad?bcm ?tnna «V f o <f bie allgemeinen fragen in ©emajjljeit b e$ §. 2ft8 ber St
$r. D. beantwortet fjatte, würbe baS ©erweifungtorfenntnif? vom 20. September b. 3.

;

3- 580, unb bie Slnfla^efcfyrift vom 28. September b. 3., 3 152, von bem Schrift*

füfirer vorgefefen.

©ei bem ©orrufe ber auf Stntrag be$ Staatsanwälte« vorgelabenen fre^tf 3euge«

fehlte faranj SÖurm. lieber Slnfrag be« Staatsanwälte« würbe betfen allfogleieb> ©or*

füljrung verfügt unb bem ©erid)t«volljieljer Demel aufgetragen. Wawern famuttli$e

3eugen, mit 9n«na^mr ber JReftna S firmer, bie nac$ $. 403 ber St. $r. D. im

®eri<$t«faale verblieb , in ba« 3eugenjimmer abgetreten waren , mürbe gur ©erne^mnag

ber SKngeffagten gefdjritten. Sie blieb bei i^rer in ber ©orunterfne^ung abgelegten $fu«»

fage unb bei ber ftHaugnung jeber Beteiligung an einem Diebfiaf;le.

hierauf würben bie 3engen eingelu in folgenber Qrbnung vorgerufen unb na$ vor»

laufiger ©ceibigung vernommen

:

1. 9tofina Schirm er, 52 3a(?reatt, ©eamten«witwe ju OTeunfirdjrn.

2. ©arbara Sfüljmann, 48 3aljre alt, l^ufcarbeiterin bafelbft.

Ii. Glara SRürf, 35 3a$realt, ©irn)ff$aft«beftyerin bafelbft.

4. SRaria ® n e i « , 38 3a$re alt , ^anbarbeiteriu bafelbft.

5. 9lnna 4? e b e r , 48 3aljre alt , <&au«inrifterin im «&aufe SKr. 7 in ber Storjiabt Äu.

0. Slnbrea« hierin g, 46 3a^re alt, Sc^neibermeifier ju ©loggni^.
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10a4 ^retoccfl frat ben Swecf , ben ©ang ber J^auptper^anbfung über*

fraupt, unb urtbefenbere alle n>efentfi$ en $örmli{£rYiten br* ©erfahren«

<5ammtlidb> 3eugen tpieberljolten i^re in ber 93orunferfucf)ung abgelegten Ku*fagen$

ütfbefonberc mürben bie porüegenben bret .Weiber pon JRoftna Spinner unb «Barbara

$rü$mann,ba« braunfeibene nnb Haue Weit» pon «nna ßeber unb baJ grüne 9aU
tijlFleib pon SRaria ©nei*, unb jtoar pon fcefcterrr mit ber 93emerFung anerfaunt, baß

fle bot bei bon Äaufe biefe* JMeibe« im reblidjen ©fauben gegebenen Äouff^iUing ni<$t

»erlieren fenne nnb ba^er, He tyv berfelbe erfefct fei, bie Auslieferung be* XUiUi an

Sicfbia ^ firmer perweigere.

ßlara 2Rü(f, frühere Dienftgeberin ber 9fnna ftlocf , mürbe pou bem ©taatean«

malte, nadjbem iljr bie Äleiber porgetoiefen fcorben, befragt, ob fte bie Sfnna ftlorf je

im 3*eftfce eine« biefer Weiber gefeb>n b>be, matf bie 3ragtn perneinte. Slnna ftlerf wnrbe

hierüber »en bem 33orftyenben ju ber (Jrflärung aufgeforbert , mie e* fomme
,

baß jene

Dienftgeberin, in bereu Dienft bie 9lngeflagtc $u eben ber 3eit fianb , aU fie naeb iljrer

Eingabe ba« feibene ui b fantmertu^ene .Weib Fanfte , pon biefen Weibern nidjtd gefe^en

$abe, worauf fie erroieberte, fie fyibe biefe Weiber fo lange nidjt anjieljen föuneu , bi«

biefelben auf tyrrn ?eib gerietet gemefen , maö fte bi^er immer perfrb>ben Ijabe.

Da Giara 3R ü rf bei ©elegett^eit ber ©eantmortnng ber porermafjnten grage be* Staat*.

anmalte* bemerfie, baß biefe ftrage am beften pon ber Dienfhnagb ftranri*ca ^Jaufinger,

ber befreit ftreunbin Ux Sluna % l o cf , bie im ®eri<bttffaale aU 3ul)örerin anmefenb fei , be*

antwortet »erben Fönntc
,
fanb ficf> ber Sorftfcenbe peranlaßt, biefelbc fraft ber tb>t im

J. 283 ber @t. $r. O. eingeräumten ©ewalt fogleicb porjurufen unb nadj einer in ®e*

m&ßfyeit be« §. 171 ber (St. $r. D Porautfgeföirften ©afjrljeitJerinnerung $u pernefunen

grancieka $aufinger, $u SRellborf geboren, 24 3 kifyrealt, fatf;olift^er {Religion,

febig, Dienflma^b
,
gab an, fd)on feit pielen Oa^ren mit 9(nua orf befannt |u fein

unb fie immer für eine fromme unb re^tfa^afene ^erfon gehalten ^u ^aben. 9latif iöer*

loetfung ber bret Jffeiber erflärt bie 3eugin, biefetben nie bei Huna lorf gefe^en, nodj

baoon, baß Änna ^(oef biefetben von einem Probier gefanft babe , je erroa* gehört ju

$aben. «Sie fei alte ©onntage mit 9(nna ? 1 0 cf jufammengefommen , unb Sefctere b^abe

t^r geroöb^nlif^ aü*e (freigniffe ber ®oc^e erjagt unb jebea neue .<l(eibung«fiii(f gejeigt,

t>on ben »orüegenben Weibern aber (>abe «nna ^lorf ber 3fngin nie etwa« gefagt.

9Ja$bem ^ranci^ca ^aufinger biefe «udfage abgelegt ^atte
,
trug bie ©taa^ait*

toaftfe^aft teegen @Tb;eHi^Feit berfelben auf bereu SBeeibigung, ber ißer%ib iger aber tof *

gen UnerbeHit^feit auf Unterraffung ber SBeeibigung an. Der <&eri$ttb>f entf$ieb ftd^ ein;

ftimmtg für bie $omab)me beT ®eeibignng , h*ei( bie Äu^fage ber 3eugitt in $o(ge t^rer

genauen unb (angbauernben 53efanntf(^aft mit ber Slngcftagten a(0 erb)ebli4i erf(^eine. 5n

^orge beffen »urbe ^ranci^ca ^anfinger in ©emfifjljeit be* §. 275 ber <St. ^r. D. beeibet.

Der mit ber SJorfub^rung be6 3mgen ftranj ©urm beauftragte © eri^ponjie^er

Derne! erfn)ien mit ber äRetbung, baß ftd) biefer 3euge Pom -6aufe entfernt l)abe, ob^ne

baß befannt märe, n>o er jtt ftnbcn fei Die @taat*ann>a((f$aft , met^e ben ftranj ÜBurm

al« Q5elaftung«^eugen fyatte Portaben taffen ,
trug auf ©ortefung ber Pen bemfelben in

ber Sflorunterfutfyung abgefegten Slu^fa^e unb nnf 3? rvrtfteilung bci'fclben ju ber gering?

flen gefeilteren <Srnif< »on 10 fl. 6 SR an. Der ^crtb;ei^iger ber »ngeffflgten beantragte

bageg.n bie Vertagung ber £.iuvtPttfjanbfuntf
;
bie »erurt Teilung bed £ran} ©urm jur

Tragung ber heften ber bur^ fein »ue^bleiben Pereitetten <Si$ung unb bie @r(affuttg eine*
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itt beurfutibcn. (E* mufj bafttr aufm- ben im §. 295 be^neUn 9>uncten ganj

»orj'iglid) alle jene gorrolit&feite« be* 93etfafortfn$ beurlauben, beren

Sorführang*befeh(e* gegen benfelben , wul bie ?lngcflagte Hoffnung tftbe , in ber 3wU
fdjenjeit ben Xröbler, von bem jte bie ,Rletl»er gefauft, auftufnibcii, unb weil ber Stm

Häger nadj $. 274 ber St. $r. ©. nid»i befugt fei, ebne 3uf?immung be* ©egeutbeile*

93eWei«mittcl fallen ju (äffen.

55er ©eridjttffjcf entfdjieb hierüber , in Unoägung, bafj ber ^all be* $. 270 ber St.

^Jr. O. von bem freiwilligen rtallcnlaffen eine* Beweismittel* nad) 5 274 ber St. $r.

D. gan* verhieben ift , nnb bem (Mericfjtc nad» 270 bie SWadjt jufleljt, bie Berftanbs

lung aud) gegen beu ffiiltcn eine« Jljeile^ fortjufe&en* — baf? bic flugeflagte au* biefem

3wifä)enfalle feinen gefcfclidjen ©ruub eutne^men föime, eine Beqögerung ber $aubt*

»erljanblung juin 3we<te ber Huffudjung neuer iSntljjhtngtfeweife ju begehren \ — enblidj

in ßrwegung, bap bem ^rauj ©ltrin bic Söorlabung richtig gugeftetü werben, in Oda

tn&fteit be* $-270 ber

1. bafj bie Berljanblung fortjufefeeu

,

2. ba$ bie in ber Borunterfurfmng abgelegte ?luJfage bee #ranj 9Burm »orju»

lefen fei , unb

3. ba$ ftranj SB uvra wegen feine* 2lu*bleibcuJ ju einer ©elbflrafe »cm 10 jl. 0. SR.

»erurtljeilt werbe.

•hierauf würbe jur iOorlefung ber ^rctocolle über bie 9fu*fagen ber 3eugen ftranj

©iirm, «Ralljarina Seih) unb 9lgat(;a $ lober unb über (Sinoerjtanbniii beider Steile

jur £8ortefung ber fdjriftlidjen (Dicntfyeugnijfe ber ?luna ^ ( 0 (! gefdjritten.

$)er Staatsanwalt fajjte fobaun bie (Srgebniffe ber Beweisführung jufammen, unb

jUttte ben Sdjlupantrag

:

„Die flnna Jlccf in (Vc»iä$>it ber ?(nflaae be* iöerbrcdjen* be* Siebjlafde* für

fdjulbig $u erflaren, unb nadj $. 158 St. ©. I. XI). jur Strafe be* fd)weren Werter* in

ber ^auer »en jwei 3aljren, fowie $um tfrfafce ber Sofien fcc* Strafverfahren* gu »er«

urteilen i ferner bie 3urü<fftelluug ber im $cü> ber »una % l o <f gefuubenen jwet Älei*

ber, be* feibenen von rotbrauner ftarbe unb be* fammertudjenen von blauer ftarbe , an

bie tSigentlmmerin ÜNojtiia Spinner ju »erfügen, uub biefelbe mit ihren 3(nfprüd?en

auf 3urüd)kllnng be* britten Jileibc* von hellgrün gebrurftem Battijl ober auf Sd)aben»

erfafc bafür auf ben (5t»i(red)t*weg $u »erweifen."

hierauf erhielt bie ^Privatbeteiligte dtoftna 3 d) inner bat) ©ort jur ©egrünbung

i^rer öntfdjäbigung^anf»rüd»e. Sie ftellte bie *33itte, il)x nid)t nur bie jwei im iöefi^e

ber Slnua 5^1 od gefuubenen Kleiber, fonbern aud) bad brüte hellgrüne Aleib al* i^r aner*

fanntee^ Qigent^um $u;ucrfeunen ober, wenn bie* nid)t anginge, bie 9lnna Jlocf jum Grs

fa&e jene* SBetrage* »on 2 fl. 30 fr. (> 9W. \u »erurt^eilen
,
weld)en ftc (Sdjirraer)

ber STOaria ©neis jur ?(u<*löfung be* bleibe* jaulen müffe.

(Der «ertljeibigee bev Wngeflagten , Dr. orfer, beantwortete biefe Anträge unb

trug feinerfeit* auf Jreifvredjung ber 9(nna <\ l o d an.

S)a herauf feine (frwieberuug erfolgte , erflärte ber $orftyenbe bie 'Berhanblung

um 1 U^r SKittag* für gefdjloffen. Da* ©eriajt jog fid) in baö "üerathuug^immer gurüd

Unb bie «ngeflagte Würbe abgeführt.

Um 1 % llf)r Würbe bie öffentlidje ©erid?t*ft^ung wieber eröffnet j ba* ©erid)t fe^rt*

in ben @i$nng*faal ^urürf, bie Hngeflagte würbe wieber eingeführt unb in i^rer Slnwc *
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Jfufieracfctlaffung von beut ©efe$e mit ber ©träfe brr 9?ic$tigreit 6ebrot)t i|r,

fomit bie Deffentlid)Nit ber @i$ung (§. 2»i0), bie Vorlefung be$ 5?envei'

fungierten ntniffe* unb ber flnflagefajrift (§. 269), bic 33ecibigung bezeugen

vor if)rer93erner)mung(§.275),bie Beobachtung ber 93orfcf)rift be$§. 279, wenn

ber Vngeftagte R>af)renb eine^^eifed berSSerhanblung au$ bem <£i$ung*faale

entfernt ruorben, ben bidpofltiven %t)e\l be$ UrtheileS (§. 289), entlieh bie

Beobachtung ber im §. 293 enthaltenen SÖeftimmnngen über bie görmfic^fei-

ten bei SOerfünbung bed £nburtheile$. *öcn befonberer SichtigrVit ijt auch

bie amJbrütfliche BeurlHinbung oller von bem 53orft$enben haft ber it)m nad;

§. 383 $ufter)enben bitfcreticnärrn ©ewaft getroffenen Verfügungen. £>ie ge.

naue Beachtung be* amtlichen $ormular$ i(t ben ©ericht$beberben burch

bie QSerorbnung bev* Suftijminifteriume vom 22. 3uni 1850 befonber* vor«

getrieben, £»ie SBid)tigfeit beö g>rotocofle$ ijt vorjüglid) für olle jene galle

etnfeue^tenb , in welken eine Berufung gegen ba$ Unreif be$ 95e$irW*(£olle-

gialgerichte* ergriffen wirb. £>ie in bem <protocolle enthaltene Beurrunbnng

ber wefentlic^en gormlicr) feiten bc* Verfahrens bient baju , ber 83erufung$-

beh'orbe bie (Sntfc^eibung über bie von bem Befchwerbeführer etwa geltenb

gemachten 9?ichtigr>it*grünbe möglich ju machen, £er franko fife^e Gaffa--

fcnfj*tt von bem $orfi$enben folgenbe* burd) (Stimmenmehrheit gefällte Ur t^eil unter 9fa*

gäbe ber roefentlidjen ©rünbe be«fflben unb unter 93orlefung ber $$. 151 , 156 II. lit. n,

157, 38 unb 40 lit. c ©*. ®. I. £f)- unb ber $$. 40«, 407 unb 461 ber <St. $r.

D. verfünbet:

Sfnna ftlorf, 26 3aljre alt, Iebigen (Stanbefl
,
£icnfhnagb, fei beö Verbrechen*

be* Diebftahle* burd) (tntlvenbttiig v<?n jlvei it)rer SMenflfrau Äoftna ©djirmer ger)öris

gen ftraueufleibera im ffierthe von 10 jl. d. SR. fdmlr-ia. , unb werbe br^^alb nact) ben

$$. 151 , 156 II. lit. a unb 157 ©f. ©. I. Tl;. in Srreägung, ba& cinerfeit« ber er*

fcr)rverenbe tlmftanb einer bcabficbtia.ten 3rreführung be<J Nichten? burd/ Qrbtdjtung einer

$r)atfact)e, onberfeiM ber SWilbcrung*umflanb be« au fid) geringen unb buret) 3urürf|te(lung

ber jtoet enhvenbeten .«tleiber ganj gutgemachten <sd)abcntf vorljanben ift, jur ©träfe

be« fdjroeren Äerfert in ber 3)auer »on neun SRonaten , fiMvic nad) $. 46 1 * cr

O jum (frfafce ber Soften betf (Strafverfahren* »erurtheilt. Die in gerichtlicher 93erttMlj;

rung befinbliehen jnm Kleiber (von roth&rauncr Seite unb von Maugebrueftem .Kammer*

tuet;) feien nach $-406 ber @t. $r. D. ber (ligenthüinerin ^rau fRofina Schirmet

juritcfjuftelleui bagegen »erbe biefelbe nad) $. 407 ber St. *$r. D. mit ihrem Änfpruche

auf 3urü<fflellung be6 in ben $änben ber SRaria © n e t befinbliehen grünen 53attiflflei*

betf ober auf ben Qrfa^ be^ von ihr gur Sfuölöfung biefe« Jrletbe* )u »ermenbenben Netras

geö von 2 fl. 30 fr. 6. SÄ. auf ben (Sivilrechtöroeg genuefen.

«Äadpbem ber ©orR^enbe bie Sfngeflagte über ba« ihr nach 375 ber <St. $r. D.

gutlet)enbe 9teeht«mirtel berJBerufung belehrt hatte, würbe bie «Styung um V/2 tyx 9ia<h*

mittaQ* gefchloffen.

^teunfirchen am 21. Octcber 1850.

©ilhelm m. |»., «orfi&enbe*.

«ed)er m. p., <Sc^riftpi^rrr.
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tieirt&of bat burtfr mieberholte ?fu*fprü<he (vom 16. 3uni 1814, 16. S0?är$

1815, 9. October 1817, 1. 2Ju(i 1824, 12. fcebruar 1825, 20. (September

1828, 9. TTpril 1829, 20. unb 2 1. »September 1832,27. 3uni 1833, 28.

gebruar 1834, 15. S075r^ unb 30. 3uni 1838, 12. December 1840) ben

(§runbfa$ anerkannt, bdp jebe oon bem ©efefje oorgefchriebene gormf ichfeit,

beren Beobachtung in bem ^rotocolle nid)t auSbrucflich erwähnt ift, a\&

unterl äffen anjufehen fei, baß bafoer, wenn folc^e görmfichfeiten ent-

roeber fubfrautietl ober bei Strafe ber 9?ichiigfeit oorgefchrieben finb, ba£

<&tiUf<hroeigen bc6 ^rotocolleä über beren Beobachtung uothroenbig bie $li<fy'

tigerHarung bed 93erfa^ten$ naa; ft<h jiehe, ohne bajj ein anberer Beroei*

für bie Erfüllung ber gefe&lichen Q3orfc^rtfe juläffig wäre. (Morin, diclion-

naire du droit criminel p. 615 el seqq. — Sebire et Carteret, enev-

clopedie du droit Tome VII. p. 221.) ®o flreng bieler ©runbfaQ erfcheiut,

fo notr)menbig I ft er für bie Nnfiechthattung beraum <3<huQc be3 Angesagten

uub ber bürgerlichen C>fellfa>aft rorgefchrubenen gefe&fichen gormen. ift

boher faum $u zweifeln, baß berfelbeaucb ooni ö|rerreichifch en Saffationä*

hofe merbe angenommen werben. 25er g>rotocollfur)rer mürbe (Ith turth

nachlaffigung ber ihm nach §• 295 obliegenben Pflichten einer ferneren 53er»

antmortung au$fe§en.*;>

$. 296.

@iner SJerlefung unb Genehmigung be0 ^rotocolled in ber öffentli-

chen ©ifeung bewarf ec3 nicht; bod) fann ber Sorftyenbe, roo ec3 auf ge»

naue geftfteüung ber wortlidien gaffttit^ anfemmt, bie ^orlefung einjeU

ner %l)c\ic M *Protocofle$ anorbnen. Mach bem (Echluffe ber öffentlichen

6tfcung ift ba$ <J}rotocott von bem SBorftyenben unb bem Schriftführer

ju lintcrjeivhnei!.

X. 33ertafjung uni> SuifleUung bet .&au|)tucr=

f> an Mutig.
-

§. 297.

3>ie $auVttterl;anblung barf, n>enn fte einmal begonnen t)at
r
nur fo

tt>eit unterbrochen derben, als e$ ber $orft$cnbe jur nötr/igeu Erholung

" *) 5Wa* fr an j ö f i f et? e m 9lcdM< }ieht tit ftutfajfuiut tocfontlicficr ftörmfid>feitcn frc<< $ler;

fahren»« im $rotece((f tie ^frurtijeilung rc<* €*riftfü$rert ju einer ©efbftrafe in»n

500 Giranten nnb junt Grfafce ter .Heften be* aufgehobenen iPerfat;reiitf nad' fid). Code

d'inslr. «rl. 372 Morin I c. p. 048. Selnre et Carteret 1. c. p.
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erforberlta) finbet; fte fann nacfy bem Srmeffen bed @erid)te$ in bringen-

ben gdtfen aucr) an einem Sonntage ober geiertage fortgefefot werben.

8. 298.

SÖenn ber Sfngeflagte bie Orbnunq bei* 3krhanbluug bura) ein un*

gejiemenbefl Benehmen ftört, unb ungeachtet ber (§rmat)nung l>ec3 $or*

ftfcenben unb rer $rof)ung, tag er auö ber Sifeung »erbe entfernt werben,

niefyt baoon abfte^t, fo fann er buref) 23efa)Iu|j bed @eria)te$, wogegen

fein9lea)tdmtttel juiäffig ift auö ber ©ifcung ganj ober auf einige $tit

entfernt, bie 2$erf;anMung in feiner 2Ibw efenheit fortgefejjt unb

ii)mba* Urteil burch ein Üttitglieb oe6 ©eridjtcö in©cgenwart be6 8a)riftr

fur)rcrö oerfünbet »erben.

£>»e leibigen (Erfahrungen, wela)e in sl3f$ief)ung auf bai benehmen

mancher ?fngeflagten in ber öffentlichen ©ericht$fi$ung (befonberä bei politi--

fcf;t»n ^roceffen) in gra n fr eich gemalt würben
,

r)atten baö ©efc§ pom

9. (September 1835 jur $ofge
7
weichet nicht nur bie gewaltfame Stellung

wiberfpanßiger Vngeftagten cor ba$ erfennenbe ©eria;t Okt. 9), fonbern auch

bie Entfernung oon Angesagten , wefche bie Orbnung ber 93erhanbfung muth*

willig froren, auö bem ©erichtJfaafe unb bie Sirtfeguna, ber Söerhanbfung

in ir;rer Äbwefenheit (?(rt. 10), unb jwar mit ber oollen 9tea)t6wirfitit0 be*

contrabictorifa)en &>erfah™ / oerorbnete unb jugleia) bejiimtnte, bafi eine

fofehe gewalt'ame Störung be$ Kaufes* ber ©erechtigfeit an (ich fa;on af5

Vergehen ber «Rebellion mit ©efängnifj b($ *u 2 %afytn ju betrafen fti. 7fu5

biefem ©efe$e ifl bie $eftimmung, bajj ein unge$iemenbe$, bie ©erhanMung

frörenbe* benehmen beö Angesagten beffen Entfernung au$ bem ©ericht*|aa(e

$ur golge habe, in bie meinen neueren beutfa;en ©efefce*; unb in bie

öjterreia)ifd;e <2>trafprecetjerbnung übergegangen. £>em ffaren Wortlaute

be* ©efe^eö nach barf biefe SD?af;regeI erft bann jur ttnwenbung kommen,

wenn ber Angesagte feine6 ungebührlichen benehmend wegen oon bem 23or«

fi Renten bereite jiuea)tgewiefen unb auöbrücflich mit ber Entfernung au£ ber

<Ei$uug bebrofyt worben ift. SEBirb ber Angesagte auä ber <&>i$ung nur auf

einige Seit entfernt , fo ift ir)m bei feiner neuerlichen Einführung in ben ©e*

t icf)t*faal oon bem £$or|i&enben ber wefentlia)e 3»h^t beäjenigen begannt ju

*) JBerjjf. boierifdjc« ©efefr wm lO.flo». 1848
fl. 184* babtfdje St tyx. £. *on

1845 $.238* $effif<hc# ©efefr »om 28. £cfober 1848 $. 312? it affaut fd)e<J

@cfa »om 14. «pril 1849 §. 299i toür ie mbe rg. ©cffjj »eml4. «ug. 1849 $. 115*

furh«ffifrt)<* ©eff^ »om 31. DcMer 1848 $. 69$ hfl«no»<tifd)c« ©efrfc

yom24. ^ecember 1849 0. 73* tt?ur iugifd) e (SulivurfJ. 206.
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geben , mai wtyrenb feiner Hbwefenbett autgefagt ober »erfranbe.'t worben ifh

frißt er fta) aberuiaW ein folc^etf &ene&men ju ®d)ufben fommen, fo ift er

ganj au$ ber <2>i$ung ju entfernen. 2>a$ in feiner flbwefenfceit 93er^anbefte

bat in einem fofd)en galle in SÖejug auf ü)n biefefbe SBirfung, ob er

gegenwärtig gewefen roäre.

§. 299.

beriefet ber SBertfyeibiger ben Sfnftanb ober bie bem ©eridjte fa)ufbige

9d)tuttg, fo fann er mit ben im $. 284 bezeichneten Strafen befegt

werben, ©efct er fein ungebührliches 33ener)men fort, fo fann it)m ber

SJorft&enbc ba$ Söort entjieljen imb ben Sfngettagten jur 2Öa$f eine« an*

beren 93ertf)eibigcr$ anfforbern
,

nöttyigenfatte aud) von Hmtswegen einen

folgen ernennen. 3jt jebod) ju beforgen, baß bie töertfjeibigung beä Singe'

Nagten nicfjt gcuügenb ftatlfmben würbe, fo fann bie IBerragung ber Sßer-

fyaublung auf Soften beä fctytilbigen SBertljeibigerd angeorbmt

werben.

§. 300.

(Irfranft ber $lngef(agte wätyrenb ber £an»toethanbfung in bem

Ütfaße,baßer berfelben niajt weiter beiwohnen fann, unb willigt er

nic^t felbfl ein, baß bie 3$erl)anblung in feiner 2Tbwefenc)eit fortge*

fefct «nb feine in ber Sorunterfudjung abgegebene (Srffdrung votgelefen

werbe , fo tft bie SBerljanblung ju vertagen.

£ie Söorlefung ber in ber 93oruuterfud)ung abgegebenen (Jrftärung bei

erfranften Angesagten unb bie gortfefcung ber Söerbanbmng in feiner Ttbmt*

fenbeit fmb wichtige Abweisungen oon bem ©runbfafle ber 99?ünblia)feit bti

Verfahren*; H e f'n& ba&er an bie 3uftimmmig be$ Ungefragten gebunben.

#e(>rt biefe, fo muß bao* ®erid)t bie Vertagung ber ^er^anbUmg befd)lie$en.

(grfranft ber 93ertf;eibiger bed Angefragten wafcrenb ber flJerfoanbfung, fo ift

ber Angrflagte, welcher baburd) in feiner 93ert$eibigung wefentfid) oerfürjt

erfd)eint, berechtigt, bie Vertagung ber 33erbaubfung ju forbern, bamic ein

neuer Vertreter für ifcn aufgehellt werben fenne unb 3*it genug jur 93or*

bercitung ber 33ertfyeibigung fcabe. (§§. 258, 299). 3" einem folgen §afle

\)at fcaä ©erid)t, weld)cd ben Ungefragten in beroollen Ausübung feine* ©er«

t&eibigung*red;te$ ju fd)ü&cn berufen ift, über ba$ SÖegefcren be* Angesagten

nad) oorfäufiger 23ernefcmung be$ ©taatäanwarte* ju erfennen. 93erit$tet

jebod) ber Angefragte auf bie SfcefteHung eine* anberen Söertfceibiger* , ober

(teilt er (id) mit ber Aufhellung eine* anberen a?ert&eibigert aufrieben , ©&n*

eine Vertagung ber 93er$anblung ju begehren , fo ift biefe fcrtjufefcen.
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S. 301.

Sine Vertagung ber ^auptvcrtyanWuinj fann nad) (£rmeffen beö ©e*

rid)te$ aud) bann angeorbnet werben, Wenn ftd) im Saufe ber $crl)anblung

ein neuer für ben 2Tnfd;ulbigungör ober (Siitfrfmlbigungäbemete befonber*

widriger Umjtanb ergibt, unb bie neuen ^Beweismittel tton tem SBorfifeen*

ben nidjt auf ber Steife beigefdjafft werben tonnen. £>a6felbe ftnbet 'Statt,

wenn Wdfyrenb ber ^anot&erfyanblung wegen eine« vorgeführten 93ewei<5--

mittel* ber ^erbaojt ber gdlf^ung entftanben ifi unb neue Gröblingen a,l*

nöttjig erfdjeinen, welche uidjt fogleid) oorgenommen werben tonnen, ober

Wenn Wegen dunerer ^inberniffe eine zeitweilige 9fuffdn'ebuitg ber £$er.

tyanblung ftd* alö notf;menbig ober jwerfmäfng barftellt.

2>ie Vertagung ber ^erbanblung wegen neu r/eroorgerommener , ntrf;t

fegleid} berbeiiiifa)affenber ^eweijmittef für ober wiber ben ?(ngef'lagten ober

wegen beö 93erbaa;te$ ber $älfa;ung einer tlrfunbe ober ber garfc^r>cit eine*

abgelegten 3*ugnijTe* fann titelt oon bem &orfi$enben allein, fonbem nur

bura) ^efa)lup be$ ©eria;te5, wefa)e$ in ber Siegel 6cibc Steife oorfäufii) $u oer-

nehmen bat, angeorbnet werben. Uebrigend oer|tebt e$ jl<f> oon felbft, baj* ba$

C^eria)t felbft bann, wenn beibe Zfailt mit ber gortfe^uug ber 93err;>inblung

einoerjlanben waren, bie Vertagung au$ einem ber im §. 301 ermahnten

(^runbe befa)lief;en tonnte, wenn e$ biefelbe im Sntereffe ber (Srforfa)mig ber

S8?ar)rr)ett für notbwenbig eraaptet.

$. 302.

3ft ber $(ngef(agte bei ber £aupttferf)anblung buref) fajriftlfdje $e*

weife ober 3eugenauöfagen einer anberen firafbare.it Xtycit befdjirt*

' bigt worben, alö wegen Welver er angeflagt war, unb würbe baä neue

$$erbred)en ober 93ergef>en naa) bem (Srmeffen bei (SkridjtSfjofeä eine be»

beu(eitbe Grimmig ber Strafe be6 Stngeflagten nad) fid) jier/en, fo f>at

ber ©eridjtöfjof jwar mit ber ltrfl)eil$fa*llung über baö ben ©egenftanb

ber Auflage bilbeube 53erbred)en ober SS ergeben fcoqugefjeit ; er fann jebod)

über Eintrag bed Staatsanwaltes oerorbnen, baß ber Slugeflagte aud;

wegen bed neuen 2Jerbred;en$ ober Vergebend »erfolgt unb beftyalb bie

SBorunterfudjung öe^floßen werbe. 3n biefem galfe ift ber SBoHjug ber

juerfannten Strafe bie naa) ber gdtfung bed über biefe neuerlidje 9fa«

flage ergetyenben Urtl;eile$ auftufer/ieben.

2ßivb ber ?fngeftagte bnrd) ba$ lefctere Urteil freigefyrodjen, fo ffl
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bie Uitterfudjmtgdfjaft in bie früher aucrfannte Strafe einzurechnen. SBirb

er aber in gofge ber neuerlichen 2tnf(aa,e verurtheift
, fo f>at ber ©eridjtö-

bof bei Sfudmejfung ber 6trafe bic früher wiber beu Hngeftagten verhängte

©träfe in Sfrtfchlag ju bringen.

£>a$ ©cfe£ bejubelt in biefem $. ben fc^en oben 481) erwähn-

ten galt
, baf? ber Angesagte bei ber Jfpauptverhanblung einer onberen (traf*

baren Jpanbtung befajulbigt werbe, aU weiche ben ©egenftanb ber tfnffage

bifbet, B. bei einer £auptverbanbmng wegen be* Verbrechen« be* 2>ieb*

fta^rei no$ eine* von it)m verübten verbrechenden betrüge«, ober einer

öffentlichen ©ewalttbätigfeit , ober be$ Vergeben* be* SBucber$ unb bergt.

9?aa) bem materiellen ©trafgefefce (§. 28 ®t. ©. I. unb tfrt. XI.

ber Sinführungdverorbnung oom 17. 3«"ner 1850) (tnb bei ber (Eoncurren$

niedrerer ftrafbaren »fpanbfungen bie «©trafen nicht einzeln ju bemeffen unb

£ufammen£urea;nen , fonbern e$ ijt bie Strafe nach bem ©efefje für bie mit

ber flrengften ©träfe bebrohte %1)at auS^umeiTen unb alle übrigen (trafbaren

J£>anbmngen finb babei nur af$ erfapwerenbe Umjtanbe in ?(nfc^fag $u brin»

gen. (S$ tonnte baber in einem fetten gafle fo vorgegangen werben, wie e$

im $. 301 für ben gafl vorgetrieben i|t, baf? neue erf^werenbe Umflanbe

vorkommen , bereu Bemeife von bem 33or|i&enben nicht fogfeich t)erbeigef$afft

werben tonnen ; b. t). ei tonnte eine Vertagung ber «£auptverbanblung jtatt*

finben. 2)a jeboa) eine fof<frc Vertagung eine SBieberbofung ber ganjen
SÖerhanMung aua; wegen be* bereit* in ber Auflage enthaltenen ©erbrechen*

ober Vergehen*, beffen Beweife vollflanbig vorliegen, nach jichjieben, fomit

große Soften unb eine bebeutenbe Belästigung be$ ?(ngetfagten, bee* Befa)a*

bigten unb ber 3eugen oeranfafien würbe, fo febreibt ba$ ©efe$ vor, ban

baä ©eria;t in jebem galle über bie ^r;at, rürf|la?:fia) welker bie ?lnflagcvor-

Hegt unb alle Beweismittel vorhanben |inb, ba$ Urteil jii fäffeu b^be. 9iurf--

(iaptfic^ ber neu hervorgekommenen Zijcit unrerfebeibet ©efe$, ob biefelbe,

fall* fte erwiefen würbe, eine bebeutenbe (Erhöhung ber <&tra fe be$ Tfnge--

tlagten jur golge haben wü rbc ober nicht. 3m festeren galle bilbet bie neu

hervorgekommene tyat einen unwichtigen Srfapmerungtfumfranb, &u beffen Er-

hebung felbjt bann , wenn bie Beweifc nicht fegleich fycvbciQttyafft werben

tonnen, eine Vertagung ber J^auptverhaubfung alt unjuläffig erfa)eint. Qa&
(Bericht h^t fich baher ohne Weiteres ber Urtheilefällung über bie ber 2fn<

flage jum ©runbe liegenbe %1)at
, welche ben ©egenftanb ber J^auptver*

hanWung bilbet
,
ju unterziehen. 3m erflen gaüe bagegen, beffen ©orhon--

benfein ^u beurteilen gan^ bem (Srmeffen be* ©erithte* anheimgeMt ift

fommt ei ber Sttatur ber ©ache nach barauf an, ob bie Beweife ber neu

hervorgekommenen Zfyat fogfeich tyvbt'wföaftt werben tonnen ober nicht.

3m erjten gaiie ijt fein ©runb vorhanben, bie UrtheiWfaUung nicht auch
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auf bie neue Zfyat aufyubet)tien. <£i finb ba&er bie SÖeweife rütfjta)tlic$

biefcr $r)at fogleid; aufzunehmen, unb wenn webcr ber ?(nfläger, noa) ber

Angeklagte bie 93o(l|länbigfeit ber Beweisführung , fo weit fie im 3 nter*lTp

ber Auflage ober $HTtr)ctbigung netf;wenbig ifr, befreitet unb gegen bie alfo*

gleiche Urtfyeiftfätfung feine gegrünbete Sinwenbung erhoben wirb, hat baä

©eri^t aud) über bic r
e neu« $h Jt fogleia) abjuurtfyeifen. Äönncn jeboa) bie

rueffi$tii$ ber neu ^ercorgefommenen Zfat enrweber für bie Anklage ob«r

für bie «Bert&eibigung erforberlia)en Beweismittel titelt fogleid) herbeigefajafft

werben, fo gemattet bad ©cje&, baß in jenen $ali«n, in welken biefe neue

$hatfelbft ein bebeutenbed 93crbve<hen ober ©ergeben bilbet,eine g«tt)«ilte

Urt(>eif?fallung über bie oerfefefebenen $haten tfattfmben forme. £>a* ©eri^t

hat in folgen gällen über bie ber urfprungliajen An frage jum ©runbe lie*

genbe %f)at et;«* ©eitere* ba* Urteil ju fallen unb e* itf, jebea) nur

über a u d b r ü rf l i a; e n ?l n t r a g b e * (Staatsanwälte*, berechtigt,

ju oerorbnen, baß ber Angeklagte aud; wegen tu* neu t)eroorgefommenen

$t)at oerfolgt unb bie 33orunterfu<hung eingeleitet werbe. £)ie Auffä)iebung

be* <StrafooU$uge* bis nad) ber Fällung bei Urteile* über bie neu t)«roor*

gekommene %f)at i|t eine nott)wenbige golge ber Einleitung ber 93orunt«r--

fuajung , weld;« bie Ablieferung be* ?lngeflagten in ba* |um StrafooUjuge

beftimmte ©efangnip md)t gemattet.

$. 303.

Bei SSerbtedjen ober Vergehen, welche nur auf Verlangen eines

93erl)ei(lgtm unterfaßt unb beftraft werben, fann biefer aud) wa(>renb

ber £au»h>ert;aublung, fo lange baS Urteil ni^t gefallt iß, bie (£in.

fretfung beS &erfat;teu$ beantragen. 33ei Verbrechen ober Vergehen, bie

ber Staatsanwalt öon 9lmt$wea,en jit verfolgen f;at, ftnbet eine (Sin*

ftellung ber £auyt»ertyanblung auf Antrag beö Staatsanwaltes nur ml t

3'ufUmmung beS Slngeflagten Statt. SBemt jeboch ber StaatSaiu

Walt im Saufe ber $aupft>erhanblung bie Ueberjeugung gewonnen t)at,

baß ein fa)Werere$ Verbrcdjeu ober 9iergef;en vorliegt, als auf weld)c6

feine STnflage gerietet war, fo fann er mit ®c iei)migung beS ©eria)teS

»on biefer &nf(age abfkt)m, bie (5iujtellung beS Verfahrens »erlangen

unb wettere Anträge wegen ber Uuterfud)ung beS ft^wereren Verbred)enS

ober Vergehens ftetlen.

Der ©runb, wefjt)alb bei ftrafbaren Jpanblungen, bie ber (Staatdan*

walt oon Amt*wegen ju oerfolgen t)at, eine Einfrellung ber £au»toerhaub*

hing nia)t auf Begehren bei (Staatsanwälte* (be* Anklag«r*) allein, fonbern

nur mit 3u|timmung b«* Angeklagten jtattftnben fann, liegt barin, bafj ber

©fut$, (Strofyrocefl 32
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2(ngeffagte, wenn einmal ein 93erweifung$erfenntnifj gegen tt)n ergangen ift,

berechtigt fein muß, barauf ju bringen, baß feine bura) bie 93erfe$ung in

ben flnftagefranb gefränfte S&re bura) ein förmliaped' freifpr*a>enbei Urt&eil

lieber t)ergefteUt werbe. Stimmt jeboefc ber Angesagte t>em auf (SinfteHung

bt* 93erfa&ren$ genuteten Ifcege&ren be$ (Staatsanwälte* bei, fo i(l biefe

(SinfteUung o&ne SBeitere* $u verfugen, eine iPefrimmung, wobura) ba* öfter«

reicfyifape ©efe$ in eonfeouenter 2fu8bifbung M ?fnfTageprincip$ oon bem

franko fifajen 9?ea;te wefenttta) abweiapt. 9tfacr) biefem fann ber 0taaW«

anwaft, fobafb er einmal eine ©traffaejie vor ©eriefct anhängig gemacht bat,

nicf>t mef)r oon ber Äfage abfielen ; bie (SiufreUung bei S3erfar;ren$ fann

nur bura) gerichtlichen ^efajfufi oerfügt werben. SBenn aber einmal bie

j£auptoerr)anbfung begonnen &at, fann bie (Jinfleüung gar nia)t mei)r fiatt*

finben, fonbern ei muß ein Urtfceif gefallt werben *). 9?acfc bem o fr err ei-

ch ifefcen @efe$e bagegen hat bai ©ericht, wenn ber ®taat$anwatt bie

2(nffage fallen l<5fjt unb ber Hngeffagte mapt auf ber Uitheittfaüung befrebt,

nicht* weiter $u befehlen , fonbern nur bie $f;atfaa)e, bafj feine Bntfage

mefjr oorfiege, aussprechen unb beftyafb ba* Verfahren einjufteHen. Sben

bieS ift auch ju beobachten, wenn ber ?lntrag auf $infte((ung be$ Verfahren*

nicht erft bei ber «£auptoerhanbfung, fonbern fa;on oor berfelben in wai

immer für einem Beitpuncte nach gättuug bei ^erweifungderfenntnitietf

gefteUt würbe. Sine H\xi\\;.f)me ftnbet nur im Verfahren wegen ^ßreßoergeben

ftatt, inbem bei tiefen ber JHäger ria^ §. 513 ber ®t. $r. O. berechtigt ift,

fo fange ba6 Urtheif nicht oerffinbet ift, in jeber Cage bei Verfahren* oon

ber Äfage abjufaffen , ohne bap er ber 3uftimmung bei ?(ngeffagten bebarf.

3n benjenigen gallen, in welken bie ©trafoerfofgung nur auf ©er.

langen eine« fcet&eiligten ftattfinben konnte, ifl ber oon biefem bei ber Jjaupt-

oerfcanbfung gefteflte Antrag auf (SinfteUunpM ©erfahren* al* eine oollige

3urücfna^me feine* RJegehren* um (Einfettung ber gerichtlichen Verfolgung

bei Tfngeffagten anjuferjen ; e* hat bafyev in Uebereinftimmung mit ben be*

reit* in ben a. r> (Entfchliefjungen oom 15. %uni 1*35 unb oom 13.

gebruar 1836 (fleh oben @. 66) unb im §. 247 ©t. ©. II. Xt). au*ge»

») Helie, traUe de Instruction crim. II. Vol. p. 399-414; Mohn, dicUonnairc

du droit criui. p. 263} M angin, traitc do l'acliou publique cl de l'aclioncivile.

Paris 1837. I. Vol. Nro32i Rautcr, traite du droit criininel II. Vol. p. 369 uab

397. Uebrigen« ift, wie fd)on oben ernannt würbe, ber «Staatsanwalt auä> inftranfs

reid) nidjt »erpflidjtet , am <Sd)luffe ber «§anptöerf>anblung bie Staffage aufredet j«

erhalten, wenn er fte für unbegrünbet $ä(t, fonbern berechtigt , burd) bie ftcrmel:

»je me rapporte ä la sagessc des juges» anjubeuten, bap er bie Änf(age falten taffe.

— »ergl. J. 271 be« t^üring. tjntwurfe«, weld>er mit bem öftere. ®«fe$e oöOia

überein viimint.
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fprocfcenen ®runbfä$en oon jebem weiteren Verfahren abjufommen
, ohne

baß e* baju einer 3ufrfmmung be* Hngeffagten beburfte.

X. 3»tf* em> or faU e.

«. 304.

Ergibt fidj au« ber #auvt»erf>anblung mit 2Bahrfc§efnlid)fett, baß

ein 3euge wiffentlid) falfcf) auSgefagt ^abe, fo fann ber 3$or|tfcenbe

nia)t nur auf Antrag M Staatsanwälte^ ober beä 2fngefcfyulbigten , fon--

bem aua) »on Hmtdwegen ben 3eugen fofort verhaften laffen, unb bie

Unterfinning wegen be$ fallen 3^W9«^fTeö l>em juftdnbigen Unterfudjungd«

ria)ter juweifen*).

3n btefem galle t)at ber Vorfiflenbe au* eigener üttaöjt, ohne einer -

wtäufigen sfcerathung mit ben beififcenben Öiicjjurn ju bebürfen, bie naa;

ben Umfränben erforberfla)en Verfügungen ju treffen unb ben Verwahrung$--

^efe^f erfaffen. SBirb bie Sntfa)eibung be$ Vcuf&enben bejtritten, fo hat

ber ©erichtähof baruber $u ernennen. (§. 266.) UebrigenS ift e$ ffar, ba(j

nitt)t jeber SGBiberfpruch in ber ?fu$fage eineS 3*U9 C» / »i<h fc 2fbweia)ung

bedfetben oon feiner in ber Vorunterfuchung abgefegten 2fu$fage, ben Vor»

ftyenben btefem <&d)ritte ermächtigt, dt mufj üiefme^r au6 ber 2fuöfage

H3eugen felbft, au6 feinen Antworten auf bie $um SSehufe ber 2fufffärung

ber SBiberfpruche ober jur 2fngabe ber ©ninbe jener Abweichungen an ihn ge*

richteten fragen unb au* ben übrigen (Ergebniffen be$ Verfahrend bie $Bahr*

fcheinlichNit h^oorger)en, bajj ber 3euge wiffentfia), fomit abfielt Ii $
«ne falföe flu*fage abgefegt unb baburch bad im §. 1 78 M. a ®t. ©. I.

Zeichnete Verbrechen begangen $abe. Der Verfi$;nbe wirb in fofehen gaHen

mit befonberer Verficht oerfahren muffen, weil ein fo(ct)er in Bffentficher

®n)ung oorgenommener Schritt nicht nur bie (S^re beö 3eugen, beflen ?fui*

fage bebenffich erfcheint, im b&chften ®rabe antaftet, fonbern auch auf bie

(Entfärbung ber oorfiegenben Untfage oon bem größten (Sinßuffe ift , in$be*

fonbere auf bie ©efthwonien ben bebeutenbften Sinbrucf machen fann. (5$

wirb baher in fehr oielen gällen , in weichen ber Vci bacht eine* faffchen 3*ug*

nijfe* nicht fogfeich erwahrt unb bie ooUe 2Bahrt)eit nicht auf ber ®tel(e er«

*) SScrgl. Code d'inslr. crim. art. 330, 331 i Mor in, dictionnaire du droit criminel

p. 743; Sebire et Cartcrct, encyclopedie du droit, tome VII. p. 112—116*

baicrtfdjea ®eftfr $ 186» tottttembergifa)e« ®efeb$$.144, 145} babifdje

6t. $r. D. $. 239 i tjefftfdjea ©efefc oem 28. Dct. 1848 $$. 158, 159 i naf«

fanifa)«« ©efe$ $$. 156, 157 j fur$effifa)e« (ä)efeb $. 94} ^annooeri«

f(h«« ©ef«0 J. 101* t$urU0. (Sntwurf J. 268.

32*
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r)oben werben fano, geratr)en fein, naa> §. 301 eine Vertagung ber <$ampt»

oerr)anbfung, in ®a)wurgeria>t*fallen bat)er fefbfr eine 93erfa>iebung bii jur

n5ct)fren @cr)wurgericfctafi$ung, eintreten ju foffen. (Ebenfo fann e$ in Dielen

galten bem 93orft$enben jwetfmäfiig erfahrnen, ben oerbacfrtigen 3eugen

nur war)renb ber £auproerr)anbfung im ®eria)tdgebaube bewachen ju (äffen

unb ben TMfprucr) , ob feine 93ert)aftung fratrftnbe, bi$ naa) ber gäUung bc*

Urtr)ei(e6 ober na$ bem ?(u6fpru<$e ber ($efa)wornen ju oerfapieben. &6 oer-

ftet)t fic^> con felbfr, bafj, wenn aua; ber 33orfi$enbe bti (&eri$te4 über ben

Antrag beo* (Staatsanwälte* ober beö Ungefragten bie affog(eic(e 93err)aftunq

be$ oerbäaptigen Beugen an&uorbnen oerweigert, babura? bie (Einleitung ber

@trafoerfofgung gegen tiefen auf bem gewöhnlichen SBege nicr)t gewintert

werben fann.

§. 305.

3ur 3uftänbigfeft ber Sfjfrf* * Go l legta(getid;te ge*

porige 93erbrect)en ober SBerget)en imb Uebertretuugen
, wefcfye wäfyrenb

ber ,jpau)>rberr)anbrung einer ©traffadje in bem Si$ung$faale berübt

werben, unb wobei ber $r)dter auf frifcfyer $r)at betreten Witt»,

fönnen mit Unterbrechung ber 4pai!ptberf>anbiung ober am @a)luffe ber*

felben über $tnr)orung beö Staatsanwaltes nad} 93ernet)mung be6

gefdjulbigten unb ber etwa bort)anbenen 3*"8*" *>on bem berfammelten

©eridjte fogleia) abgeurteilt werben. 9ied;tämittel gegen ein folct)e6 Ur*

tr)eil t)aben feine auffajiebenbe SBtrfung. lieber einen folgen

Vorgang iß ein befonbereö ^rotocoH aufzunehmen.

«. 306.

£at ber Suigeflagte wdr)renb ber $aiipftert)anbfitng ein jur 3«r

ftänbfgfeit be$ ©efdjwornengeridjteä gehöriges 93erbred)en begangen
, fo

pnben bie ©eftimmungen beö §. 302 ir)re bolle #nwenbung.

SBenn entweber bie in bem @i$ungefaafe w5r)renb ber 33erf)anb:

fung einer S>traffad)e vorgekommenen 9?ur)ef!orungen einen fötalen ©rab er

reichen , baf; bie in bem §. 265 bem 93orfi§enben eingeräumte ^»trafbefug*

nif) bafür nict)t mer)r ausreicht , fonbern biefelben vielmehr all fe(bft|tänbige,

naa; ben 9Sorfa;riften be^ ®trafgefe&bucr)e$ $u beuvtr)eifenbe 93erbrea)en (4. 35.

all öffentliche ©ewalttfcätigreit naa) §. 70 £t. ©. 1. £r).), 93erget)en C*.

»efeibigung einer ©aa;e im gaHe bei §. 83 2>%. ©. II ober lleb«r-

tretungen erfa)einen, ober wenn wafcrenb ber 93err)anMung einer ®traf-

fad)e im ®i{jung$faale fclojl, fomit unter ben tfugen btl ©eria)te«, anbere

93erbre<fcen, 93erget)en ober Uebertretungen (j. 2)iebft5r)fe, &ermunbun*
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gen, <2hr*nbeleibigungen u. bgf) Gegangen werben, gemattet bat ©efcfc

unter ber Veräußerung, bafl biefe ftrof^ren £anbfungen nid)t bie 3uftan«

big^elt be* ©efchwornengerichtee* begrünben, fonbern nur ju ben in ben Brt.

IX unb X ber Sinffihrung$üerorbnung aufgeführten (Staffen oon ©efefledüber«

tretungen geboren, unb bafl ber Später auf frifd)er Zfyat betreten worben,

femii ber fceweü ber ®thulb auf ber ®teu*e h*rgeftellt werben tonne, in

Uebereinftimmung mit ben meinen anberen ©efefcgebungen*), baß über

biefe Verbrechen , ©ergeben ober Uebertretungen von bem oerfammelten ©e*

rid)te (bei Vcrr)anbruitgen oor bem ©efchwornengerichte oon bent ©eria)t^*

hofe mit ?fu6f<$fuf} ber ©efd)wornen) fog(eia) bie Verhonbfung gepflogen unb

bat Urtheif gefällt werbe. <£t ift bie* eine ber jwecfmäßigften Einrichtungen

bet öffentlichen ^trafoerfar)ren< unb ganj befonberä geeignet, auf ba< bei ber

•£>auptoerhanbfung anwefenbe publicum ben h*ilfamften (Sinbrucf ju machen,

inbem bie Verhanbfung unb ©träfe ber 0a)u(b auf ber ©telie folgt, fomtt

bie ©cfcnelligfeit *wb SÖirffamfeit ber ®trafrea;t$pflege in bat r>eUfre Üid)t

gefegt wirb. Die Verhanbfung über ein fofcM im @i$ung$faole oerübte*

^erbreapen ober Vergeben ober über eine fofehe Uebertretung fann oon bemoer*

fammeften ©eric^te über ben Antrag be* ^taatianmafte*' ober auch oon Umtt*

wegen entweber fogftich, affo mit Unterbrechung ber £aupttoerhanMung, ober

erft am ©chfafTe berfefben oorgenemmen werben. 3m lederen gaHe §at bat

©eridjt bie jur Verhütung ber (Sntweichung btt tyatevt etwa notr)wenbtgen

Verfügungen fogfeia; ju treffen. Die Verhanbfung felbfl i|t mit ber größten

(Einfachheit £u pflegen, ba fie nur bie gefrftedung ber im ©eririptäfaate oer*

übten ftrafbaren %$at $um 3werfe fyat. Der 2mgef<hulbigte unb bie etwa

*) Wad) f r anjöf f fd)em 9ted)te (Code, art. 606—608) farni ba« BucbtpoUjeigeridjt

in foldjen 9&Uen über <Polijeiübertretungcn c^ne ^Berufung, über ©ergeben (dehts)

aber »orbebaltltcb ber Berufung fogleia erfennen j bet Sd)tourgerid;t«(jc>f fann aud)

über Sergeben e^ne ©erufung auf ber Stelle entfdjetben. Ueber SJerbredjen (crimes),

fomit über $anblungen, bic beut ©cfcbwornengeridjtc jugemiefen finb, erfenntin einem

foldjen Kalte ber ©djnmrafridjr^of aHein ohne ©efd)n>orne , jebcd) burd) ein mit ©rün*

ben wfeh>ne« llrüjeili gu einer <Berur«>eilung ijl in btefem ftalle eine Ke^rbett »on%
ber Stimmen, unb toenn nur 6 9?td)ter antoefenb finb, eine SRe^ett »cm 4 Stimmen

erforbedid). 2>a« gro$b<n°glid) ^ e f f if c^e ©efefc »om 28. October 1848 $$.

314, 316, ba« na ff auifdje ©efefc wm 14. »pril 1849 $$. 301, 302, ba« toür*

tembergtfetje ©efefr »om 14. Sluguft 1840 JJ. 263—266, bie braunfd) toeigi*

fdje St. $r. D. §. 66 fdjlieflen ftd) im SDefentlidjen bem franjöftfdjen Siechte an,

toäljrenb ba« baierifdje ©efefc vom 10. November 1848 178, ba« furljeffi;

fd;e @efe$ »om 31. Dctober 1848 J. 41 , ba« b an " 0 »« ri fd)c ©efeb »cm 2*. Des

cember 1849 J. 74, bie babifd)e St. tyx. D. $. 840 unb ber tbüringifdje

Qnhourf j. 269 ihren ^auptbeftimmungen nad? mit ber im §. 306 be« öfterreichifd)en

®efe|e« enthaltenen Slnorbnung ubereinßünmen.
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erforberlichen Beaten werben vernommen, ber Staatsanwalt mit feinen 3n*

tragen geh&rt unb herüber, nachtem ber Hngeflagte, bem fein Verttjeibiger

ju befallen ijt, mit feinen etwaigen Vertheibigungdgrünben 8«&ört morben,

fogleich jur UrtheildfäUung gef^ritten , bai Urtfreil oerfünbet unb im $atle

bcr Verurteilung ungefdumt in VoUjug gefegt , iubem bie Dagegen juläffige

Berufung in folgen gätlen feine auffchiebenbe sJBirfung ^at. £ätte ber

Ungefragte felbfi bei ber Jfrauptoerfranblung eine fo(a>e jur 3uftänbigfeit ber

S£e$irM«(Eollegialgerichre ober S&ejirMgerichte gefrorige £(>at oerübt , fo ift bie

Vert)anblung unb (Sntfcheibung Darüber mit ber Verfranblung unb Urtfreill»

fädung über bie ber 2fnfrage jum ©runbe Uegenbe %f)at ju oerbinben.

Xa& (Bericht fft jebod; ju btefer abgleichen Verfranblung unb (Sntfcfrei»

bung nur berechtigt, tiicfrt verpflichtet ; ed fann bafrer, wenn ei bie unoer

-

jüjjlicfre £erfteUung be* 3?err<ei''e$ nicht für ausführbar hält, bie Sacfre |um

orbentlichen ©erfahren an ben juftänbigen Unterfuchungdrichter oerweifen.

SBegrünbet bie wdt)renb einer £auptoerhanblung im Si&ungdfaale oeriibte

$frat ein jar 3uftänbigreit be$ ©efchwornengerichteS gefreriged Verbrechen

(Hrt. VII ber (Sinfüfrrungdoerorbnung), fo f'ann ber Vorfi&enbe jwar beti

auf frifefrer Sfrat ergriffenen tfngefchulbigten fogleiap oerfraften laflen , er muß
jeboa) bie Sache jur orbentlichen Vorunterfuchung an ben jufränbigen Un«

terfuefrungerichter oerweifen. £at ber ?lngefragte felb|t bei ber Jpauptoerfranb*

hing ein oor ba* Schwurgericht gehörige«* Verbrechen oerübt, fo hat ba« Sc3e«

2irN'(SoQegta(gericht nach *™ §§• 302 unb 306 jwar über bie urfprünglicfre

Anfrage ba$ Urtfreil $u fällen, wegen be$ bei ber «fpauptoerfranblung oerübten

Verbrechend aber nur bie Einleitung ber Vorunterfuchung &u befchHepen. ^jtt

bie «£auptoerhanblung oor bem ®efchworuengerichte gepflogen worben, fo tft,

wenn ma)t ber Ungefragte fclbft mit ber abgleichen Verfranblung unb Hb*
urtfretlung ber oon ihm in bem Sijjungdfaafe oerübten $frat einoerflanben

ift, jwar mit ber UrtfreildfäUung über bad ben Öegenflanb ber Anfrage bi(-

benbe Verbrechen, ober Vergehen oorjugefren, wegen bed bei ber £auptx>er-

hanblung oerübten Verbrechend aber bie Vorunterfuchung einzuleiten.

-
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Von j0dttptt»crl)att>ltittfl nar *tn

£*a$ oflerreic^ifc^e ©e fe$ ift, tote fajon oben (<2>. 426; bemerkt würbe,

t>on ber ?fnfi<frt ausgegangen, baß bie J£>auptoerr;anbfung oor bem ©efapwor»

nengeria)te, fo weit nic^t burcfc bie (Sigent&ümfiajr'eit ber 3ufattimenfe$ung

beflfefben au* einem Öeria)t$&ofe oon fünf rert)t$geleljrten Stiftern unb au&

jwoif ©efc$wornen befonbere 93eftimmungen notfcwenbig werben , ganj naa;

ben für bie £aupioer&anMung oor ben 33ejirN*Goaegiafgeria)ten erteilten

93orfa)riften oorjune&men fei. 2>a6* fünfee&nte £auptftücf entert ba&er nur

bie au* ber SHatur betf (Schwurgerichte* fia) ergebenben Sfceflimmungen über

bie Abweisungen be* Verfahren* oor ben ©efchwornen oon jenem »or ben

^ejirr^Sollegiafgerichten. Cefltereö muß Demnach für bie ganje £auptoer*

hanbfung oor ben ©efa)n>ornen oon bem 3eitpunete be* Aufrufe« ber 2>a$t

burch ben (Schriftführer (§. 317) bi* jur Grffärung be* 93orft$enben be*

®c$n>urgeri$t9^ofe4, baß bie 93er^anbfung gef^foffen fei (§. 322), oW maß--

gebenb betrachtet werben. (S* würbe bafyer jur 93ermeibung oon unnB»

tr)igen SBieber^ofungen in bem @efe$e fefbft überall nur auf bie in bem vier'

ahnten £auptftücfe enthaltenen S&eftimmungen ^ingewiefen unb ebenfo in ber

(Erläuterung ber festeren fajon auf bie 93erhanbhing vor ben ©efchwornen

an oiefen ©teilen 9?ücfft<$t genommen. (£* brauet h»er nur im Allgemeinen

erinnert ju werben , baß in bem Verfahren oor bem ©efajwornengeriajte ber

größeren 3Bi$tigleit ber jur 93erhanMung fommenben (rrafbaren £anbfun*

gen wegen bie gefe$Ua)eu görmüchfeiten, fefbft jene, wefaje nicht bei @trafe

ber OMtigfeit be* ©erfahren« geboten finb, mit ganj befonberer Strenge

unb ©enauigfeit beobachtet werben möffen. £ier, wo e* auf ba* 3ufammen*

toirfen ron 9?ia)tern unb oon Scannern au* bem 93offe anrommt , wo bie

(gntfojeibuna ber ©efchwornen über bie S&atfrage feinem weiteren 9?ea;t*|uge

unterworfen ift, liegt e* fowofcf im allgemeinen ^ntereffe, af* ganj oorjugfich

in jenem be* Angesagten, baß bie oon bem ©efe£? oorgefa)riebenen fd)u0en«
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ben Sonnen forgfaltig beamtet werben. 2>ejjfoaf6 würbe ber (Schwurgericht*«

l>of au* fünf «Richtern gebilbet, beren Aufgabe e* ift, bie Beobachtung biefer

gönnen 411 überwogen unb in ber £eilighaftung be* ©efe&e* in allen \tib\T.

minber wichtigen Runden ben ©efehwornen oorjuleuchten.

I. Allgemeine öeftimuiungeii.

S. 307.

X>ic £auvtt>erf)anblung twr ben ©efchwornengeridjten ift öffentlich

bei fonfHger Wichtig feit
; tod) ftnben auef) fjiet bie in ben $$. 260

bis 263 feftgeffrllten $hi$nahnifn tr/re Slnmenbung.

f. 308.

$>er Sorft&enbe 8chwnrgericf>t$fwff* ^at bie in ben $$. 204, 265

unb 283 aufgeführten JWcdjtc unb «Pflichten. @d liegt i{»m inSbefonbere ot»,

ben ©efetyworneu in ©ejtehung auf bie STuetfbnng ir)red Wmted bie erfor*

bediene Sfnleitnng ju geben, ihnen bie oadje, übet welche fte ju beratfjeu

^aben, auflrinanbet ju fefcen, nnb fte nötigenfalls an t^re Pflichten %u

erinnern.

£>er 93orft§enbe bei ®chwurgerichto
,

hofe$ hot eine oiel wichtigere unb

einflußreichere (Stellung, ali ber Vorfipenbe bei einer bt'jirB-coUfgialgeritbt

fielen 93eihanbfung, weil er fich nicht bfofj rea;t$gelefortcn Richtern, fonbern

auch ben ®efrf;wornen gegenüber befinbet. 3ft bit jwecfmutüge Leitung jeber

Jftauptoei'hanbfung oon großer Bebeutung, um bem ernenne nben ©erieftte ba$

Shatfachliche ber ^fnflage unb "iöeitf>eibigung in mc^Itc^fl lichtooller Tlnorfc-

nung oorjufil^rert unb bie CE'ntfchcibung auf Wruub ber oorliegenben Betivis--

mittel $u erleichtern, fo i|l bie$ in cvfytytem ^afje ber gafl, wo ci ftd; um
bat Verfahren oor ben ©efchwernen , oor fliehten, ungelegten , an bie fünft*

litheSerglieöerung oon Shatfachcn unb beren Beweifen nicht gewohnten 9??an

nern au« bem Velfe r)nnfcefr. £ier wirb ba$ SWecht fce$ 93orft$enben, bie SQer

hanblung $u feiten, ben Angesagten unb bie 3*ugen ju vernehmen, bie «Hei--

henfolge, in welaper biejenigen, bie ba$ SBort verlangen, ju fpreajen haben,

unb bie Drbnung, in welker bie einzelnen Beweismittel oorjufühmi flnb,

411 beftimmen, oon gan$ befonberer Bebeutung £er Verfifcenbe b~e$ ®chn?ur*

geria)t^ofe« ift jeboa; tiicj^t 6toS im Allgemeinen rerpfUaptet, alle feine Äräfte

jur gorberung ber (£rferfa;ung ber 5£Bar)iM^cit anjuwenben, un* in golge bei*»

fen berechtigt, bie im §. 283 ber St. <pr. D. bezeichnete bttcretionare Ge-

walt au^uüben ; er hat nicht nur über bie Beobachtung aller gefe&lichen 5 or*

men ju wachen unb alle b(o0 ^ur Verzögerung ber ^acjje gereichenben Tin*

trage unb Erörterungen ju befeitigen
, fenbern ihm liegt gan^ oorzügliej bie
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yflity ob, aud) bie (&efd)wornen in Ausübung if>re$ Umtet, fo weit ti ba*

gormelle betrifft, $u leiten, ofrne bie ©ranje ber größten Unparteilichkeit

in fcejiehung auf ba$ ^Materielle ihrer (Sntföeibung ju überfd)reiten *). £>er

©orftyenbe foll ben ©efchwornen in Sfcejiehung auf bie ?lu$ubung it)re* ?fm«

tri bie erforberfiche Anleitung geben , er f)at a(fo bie Verpflichtung
, ihnen

bie gefe$fi#en »eftimmungen über ihre 9?ed)te unb pflichten, über bie Orän«

jen ihrer fflirffamfeit , über bie Hrt ber Ueberjeugung , welche fie ihrem

Huäfpruche jum ©runbe fegen follen, fo wie über if>rc SSerathung unb

2d)Iufcfaflung ju erläutern , ihnen im Solle oon 3weifefn ober Anfragen bie

nötige Belehrung ju erteilen , o(me jeboch fefbfl feine Knficfct über bie für

ober wiber ben ?fngerTogten oorfiegenben $5eweife unb bad (Ergebniß berfefben

aufyufprechen. Unter eben biefer ftefchränfung ift ber 33orji$enbe o/rpfüdptet,

ben ©efchwornen bie^aa^e, worüber fi* i» beraten ^aben , auteinonber ju

fe&en, indbefonbere ihnen bie an fie gefreuten grageu , ben inneren 3ufam*

raen&ang berfelben, bie ^Reihenfolge, in welker fie $u beantworten finb , unb

bie 9tfatur etwa gewellter eoentueller gragen ju erttären ; er &at fie über bie

flefefcuehen Söeflimmungen *u belehren
, welche ben £&atbe|tanb bei ben @c

genftanb ber Tfnfläge bilbenben Verbrechen* ober Vergehen* feftfe&en , unb

ifrnen bie q>uncte ju bezeichnen, auf welche fie ihre Hufmerffamfrit cor»

juajid) ju richten fyaben. bewerft er, bafi fie in irgenb einer £inficht ben

gefeilteren 93orfa)riften juwiberhanbeln, iÖ. bafj einzelne unter innert ber

«däuptoerhaubüing nicht bie pflichtmäfNge ?fufmerffamreit fejenfen) , ober

befergt er mit einigem ©runb, bafj fie, (j. 83. in golge einer oon bem 93er*

t&eibiger M Ungefragten aufgehellten Zfrorie oon ber Omnipotenj ber @e-

fc^wornen) bie ©ränjeu ihrer SBtrtfamfett überfa)reiten ober anbere Vor'

fa)riften übertreten werben, fo fcat er fie an if>re ^fltc^ren ju erinnern.

Sin richtiger £act tc* Vorjityenben , bamit er in biefer Jjin|la>t nicht $u wenig,

ned) ju oiel thue, vfrnft unb iEBürbe in feiner ganzen Haftung , oerbunben mit

jenem freunblid)en SBohlwollen, welche* oa* 3eic^en echter Humanität ift,
—

bie* ftnb bie Sigenfapaften , meiere jur 2lu*füllung be* föwierigen 2lmte* ben

©efc^woriien gegenüber erforberlid) ftnb, e* ftnb bie (Sigenfdjaften , welche

betn Vorfißenbeu be* (&chwurgericht*hofe* bie ?(c(tung ber ©efc(|Wornen ftc^ern

nnb eben babura> am meinen boju beitrogen werben , jene* einträchtige 3u-

•) 3>a« franj öftfd^r ©efe* (Code, nrt. 2«7), au« toet^etn biefe «eftitmirang in

bie meiflen beutfd)fn ®efe|^e überging , bebient fid) förtnliO) be« 9Cu«brucfc« : Le Pre-

sident est chirgt* pcrsonelleuient de diriger les jures dnns l'exercicc de Jeurs

fonetions. S3ergr. »ürtembergifd)e« ©efe^ J. 49, fyeffifdjea ©efej^ »om 28.

Dctober 1848 $.21, na ff au i fd)etf ©efe^ §. 17. 3n (Snglanb ge$t biefeö »ed)t

be« »crjtbenben Stidjier« fo mit
,
baß er ben ®efd)n>ornen felbji bie SJefeeidregelu mit

?tnroenbung auf ben einzelnen ffaU erfiärf.
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fammenwirfen ber 9?i<(ter unb ©efa?roornen £U begrünben , ot)ne we(d)ei ein

Erfolg bei Snjtfturci ber ^$n>urgeria;ce ntyt erwartet werben faun.

$. 309.

3nnfc$enfragen übet ba6 $Berfat)ren im Saufe bet <§aupt»ert)anb(urtg

entfctyetbet ber ®eridjt6r)of, ol)ne baj? ein felbftfldnbtged , bie weitere 93er»

t)anbluug r)emmeube« ^Rechtsmittel bargen snldffig ift C§$. 266 unb 353).

SßBenn im Üaufe ber £auptoer&anb(ung Ü6er einzelne $»uncte bei SJerfat)*

reni entweber oon ben «Parteien entgegengefefcte Intrige gcftellt werben, ober

wenn ber 93orftQenbe bei ©eria)tihofei bem unbefrrittenen Antrage einer

Partei ntc^t fratt ju geben ftnbet unb biefe (ich mit bem Huifpruaje bei 93or«

fi$enben nic^t aufrieben fleflt, fo entfa)eibet über fofche3wifchenfragen, (ju benen

inibefonbere auef» bie grage ber Tfuifajliejhwg ber Oeffentfie^feit bei Söerfar)*

reni getjort,) ber &chwurgeric$tir;of allein of)ue SWitwirfting ber ©efcfcwornen.

Sin fefbfrftänbigei, bie weitere v}3err)anbhing h?»nmenbei dfcchtimittef gegen

biefe Entfärbung ift unjufaffig, boa) fann bie 97ichtigreitibefchwerbe gegen

ein fofe^etf äwiföenerfenntnif; bei ®chwurgeria;tii)ofei naa) §. 353 mit ber

dftchtigFeiibefchwerbe gegen bai Enburtfoeif oerbunben werben , unb jroar

fe rbft bann , wenn bai 3roif(^enerNnntnijj e&ne 93orbet)aft ber jnichtigfeit*--

befa)werbe befolgt worben ifh

IL Sübuug ber ©efcfcroornenbanf.

Die ofterreta)ifa)e ©trafprocefjorbnung gebt glei<b bem franjofi^

f c4) e n SRtdftt oon bem ©runbfafce aui, bafi 3'ö *r ; n>iber w*J<t«n ein ©er
weifung^errVnntnif} wegen einer ben ©efa)weriiengeria)ten jugewiefenen frrafr

baren >6anbuing in 9tec$rifraft erwacfyfen ift, o^ne Unterfa)ieb, ob er bie

it)m jur 8aft gefegte £foat gefleht ober laugnet , oor bie naa;tfe ®cfcwurge»

rta)t6fi9iing jur £auproer&anbfung unb Urtt)eififallung gefreUt werben muffe.

E$ fiegt r)ierin ein wefentfio^er Unterfc^ieb uoifa)en ber in $ranfrei<$unb in b^n

meifren beutfc$en Staaten befret)enben Einrichtung unb bem e n g ( t f d) e n 9?ec$te.

3n Engfan b #
) wirb jeber ^ngefc^ufbigte , wiber meieren bie Tin

I

1

ta-

gejurp bie tfntfage (indictmenl) für gegrünbet ernannt t)at, oor bie ©eria^t*--

fcfrranren gefteflt (arraigned), um auf bie in ber Hnttage ihm $ur Saft ge«

fegte $t)at ju antworten. £ier wirb it)m bie 2(nrtagefa>rift , bai indictmenl,

oorgefefen unb an i£)n bie grage gerietet, ob er bei it)m jur Saft gefegten

) ®. hierüber B I a c k 8 i o n c , Commcntarie» of the law» of England. IV. Book
chap. 23—26$ (Stephen, #anbbucty M en^tifdjen ©trafreOjtrtf unb Straf«

»erfahren« (iiberfcfrt »en 81 ü I) r i>) 6. 458—499 unb 8. 692 i SW i 1

1

1 r m a i e r , ba,*

beutfd> Strafotrfatjren (1846) II. 8<mb 6. 276—883* Olafer, ba« CRgUf<^ s

}d)dtifa>(gtrafberfa^en (®ien 1850) <S. 114—124.
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Verbrechen* fchufbig fei. (Sibt er auf biefe grage feine Antwort unb jeigt

fleh, bafj biefe $Beigerung ntc^t au$ feiner Unfähigkeit (ex visitatione Dei,

$. $6. au6 feiner <§tummhett, au* feinem $Ba$n« ober SMöbflnn) hervorgehe

fonbern au* BöäwiQigfeit (of malice) entfpringe, fo ift e< nach ber gegen«

wä>tigen ©efe$gebung #) (7 et 8 Georg» IV. c. 28, sect. 2 — $arla-

mentSacte oom 21. %an\ 1827) fo anjnfehen, a(6 ob er ft$ für „nicht fchuf»

big» erkort ^atte. ®ibt er eine Antwort, fo fteht e* ihm oor Allem frei,

feint (Jinwenbungen entweber gegen bie 3«ftänbigfeit beo* Berichte« (plea to

the Jurisdiction) ober gegen bie ©iftigfeit ber Anffagefcfc)rift, unb $war ent*

weber wegen gormgebrechen berfelben (plea in abalemen») ober befftalb,

weif er bie $&ot jwar jugefteht, aber ben 9?ect)t6>unet, bafl bie %b*t ein

©erbrechen fei, befreitet (a demurrer lo the indictment), ober gegen bie

Suläffigfeit einer 93erhanMung (special plea in bar) anzubringen, unb jtoar

(entere entweber befjhalb, weil er fdjon einmal wegen berfelben $$at oor

©ericht gejtellt unb freigefprect)en worben (plea of aulrefois acquil), ober

weit er fo)on einmal wegen berfelben %f)at oerurthrilt worben (plea of aulre-

fois convict), ober enMieh, weil er für biefe Shat eine foniglichc Begnabi*

gung erhalten (plea of pardon). bringt er feine fofc^e (Sinwenbung oor, fo

hat er entweber ju rrffSren, bafj er „fchuftfg" fei (guilty) , ober bafj er »nicht

fcfcufbig» fei (not guilty) 3m festeren gaQe wirb ju bem orbentlichen 93er'

fahren oor ben ©efchwornen , unb bafcer juerft jur ©ilbung ber ©efäwor*

nenbanf b. i. ber $ur (Sntfa)eibung über ben einzelnen galt erforberlicfren jw&lf

©efchwornen (ber f feinen ober llrtheil* juro, petly jury) gefcfrritten.

3m eilten gaOe bagegen wirb bie <£rflärung be$ Angesagten , baji er »fa)ul«

big*' fei , alt ein ooUftanbige* ©eftätibnif* ber in ber Auflage enthaltenen

$hat unb aW eine 93erjichtleiftung auf alle 9fed)t*einwenbungen betrachtet.

(Z4 flnbet baher in einem formen galle feine weitere Söerhanblung , indbe*

fonbere feine Buchung ber ©efchwornen , feine 3eugenoernehmung ober 93or«

fttyrung anberer Beweismittel ftatt, fonbern ber Sichrer faßt M ©eflanb»

ni§ bee* Angeffagten ben Acten oerjeichnen unb fpricfct fogfeia; bal Urthetf

aui. Bei (£apitaloerbrcchen wirb jebod) in ber Siegel ber Angeffagte oon bem

Sficfcter auf bie gofgen feinet ©eftÄnbniffed befonbet$ aufmerffam gemacht

unb erft, wenn er beflenungeachtet auf feiner (Srffärung beharrt, jur $ro»

toeoflirung ber festeren gefchritten**).

*) 3n früherer 3eit tonnte gegen einen »ngefajutbigien , weiter bie Slnhoort auf bie

gxage, ob er febutbig ober nicht fchnfbig fei, »eroeigerte, ein harte«, in toahre ffot*

ter au«artenbe« ®efangnf$ (prison forte et dure) toegen feiner $afoftarrigfelt Oer*

$ängt toerben. öergl. oben 6. 3t Bote **).

»*) 3« früherer 3eit gab fogar in ber »egel ber oorftyenbe Kicpter bem Angenagten ben

«ath, fei» ©efttnbnt& jttr» dannehmen unb fid) nia)t fchufbig ^u erflftren. Diefe offeiu
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2)iefe gigtntyämftyfcit bei engten »echte*, ba$ bo* ©eftanbuifc be*

eingejagten jebe weitere 33erhanb(ung unb inibefonbere bie 3ujiehung ber ©**

fc^ioornrn ü&erffüffig macht, hängt mit ber geflieht idpen (Entwicftung bes©e-

fdpwornengerichtei in (Sngfanb innig |ufammen(®ier)e oben®. 29—35). ^Die

3urp biente in ben 3eiten ihrer (£ntwicffang nur a(6 ein 2*eroei6tmtte( $ur

Ueberweifung (äugnenbcr Tln^cfchufbigten neben bem gerichtlichen 3wetfampf

;

fte war bem ©eftänbniffe coorbinirt, muf;te olfo burch tiefet »Böig au6ge<-

fchfoffen werben. «freutjutagc wirb biefe Einrichtung, bie (ich, wie fo Diele

anbere ©erichticinrichtungen (Sngianbi, nach 9)?ittermaier'$ richtiger©*»

merfung*) nicht aui inneren ©rünben ber fegiifatioen 3wetfmaf;igfcit,

fenbern nur, weit bie gefchichtiiehe 7Ju*&iIbung einmal barauf hingeführt ha*te,

unoeränbert erhielt, befonberi wichtig in ihrem Söerhäftniffe ju ber (tarren

tfnffagemajrime bei engten $Rea)cei, inbem fie nicht feiten ju SJergfeicfcen

jwifchen bem 2faf(äger unb bem ?JngeHagten führt, wornach biefer ein ©e-

ftänbnifj abzufegen rerfpridpt, wenn jener ihm juflehert, bafj er bie Anfluge

nicht auf bai Verbrechen mit allen feinen erfchwerenben Umftanben, fonbern

auf ein geringerei Verbrechen richten werbe.

Unter ben neueren beutfajen ©efe$gebungen höben nur bie preufrifefc e

unb bie wü rtembergifche biefe ittefrimmung bei englifcr)en SKechtei auf«

genommen, ©er §. 98 ber pr eufufchen 93erorbnung oom 3. Jänner 1849

verfügt, baß bie 93err)anMung ber &acf>e mit ber 33erlefung ber Anfrage«

fch"ft beginnen foüe. ,>£>cr 93or(i&enbe bei ©eria;tei befragt hierauf ben 2Ln>

gesagten, ob er (Ich fchutbig benenne ober nicht fchulbig fei? 25ercnnt er fta)

fdpufbig unb waltet gegen bie Dichtigkeit bei SÖefenntnif f e

i

fein SSebenfenob, fo fapt bai ©cricht bai Urtheü fofort ohne3u^ie-

hung ron ©efehwornen ab. ttnberen gaüei beginnt bie Untersuchung unb 53er-

hanbfung ber (Sache oov ben ©efehwornen." — 93ief forgfäftiger unb oorfiefcti«

ger nermirt biefe (Einrichtung bai würtembergifche ©efefc oom II. 2Xu-

gufi 1849 §. 90, unb jwar in folgenber SBeife: »Hn bem jur 23crhanb(ung

über eine 2fnftage feftgcfefcten Sage wirb, nachbetn ber ®chwurgericht6r)of,

bie oorgefabenen ©efchwornen, ber Staatsanwalt unb ber 2(ngejagte ud? in

öffentlicher v&j$ung rerfauuneit hoben, Unterer befragt, ob er (Ich ocr 111 ocr

Bnftagcacte angegebenen %f)&t fchulbig erfenne unb auf bie £3ert)anblurig oor

bar ju tocit getyenbe Uebung ift jebod) in neuerer 3e(t außer ®ebraudj gefommen sjü>

inöbefonbere bereit tum ©entkam (rationale of judicial evidence, London 1827»

II. Vol. p. 317) alt bea Siebter« unrcürbig erflärt »erben. Sei ben quarter sessious ber

Sriebenaricbter, hwldje über bie geringeren Serbrechen erFennen, fommen foldje ©eflanb«

niffe jtemlidj h*u fig öor > bei ben Stjfifen bagegen ber Statut ber Sache nad) feUcner

.

•) 6. aWiUermaier
,

« 9Cuffa^ in ber 3eitfd)rift: £>er ©ericbWfaal
,
Jahrgang 184»,

I. Sanb 6. 431-442.

Digitized by Google



509

betn ©chwurgerichtShofe uerjichre, ober ob er biefefbe wfange. *rfren

föatle läßt ber ^ßräftbent ben ?(nHageact verfeffti , macht ben 2(ngeflagten

auf bie 5°^9 en fciuei ©efräubniffei aufmertfam, richtet barüber bie geeigne

ten gragen an ben TuigefTagten, unb nachbem b;rfefbe fein ®chulbbe j

fenntniß fowoh* in fcejie&ung auf bie %1>at fefbft, a f ^ bie

einzelnen auf bie ©traf bar feit berfefben (Sinfhiß übenben

Utnftänbe wieber hoft, erffärt ber @a)rourgeria>t^of bie ©erfcanbfan--

g*n för gefcjfoffen unb fa)reitet jum Urtheififpruch ©eben nur (Einer ober

(ftrige oon mehreren Angesagten eine fofa>e (SrHärung ab, fo wirb ber Ur-

theififpruch 9*Öen biefelben bii noa? fteenbiguug ber Söerhanbfungen gegen

bie übrigen auigefe$t.* ©obaib alfo ber Angesagte feinem Söerenntniffe tr*

genb eine (ginfa^ranfung beifügt, ober einen bie ©trafbarreit ber Xf>at erho?

Jenben ober oerminbernben ^Jattimftanb nict)t einräumt ober mobificirt ober

anberi vorbringt, fällt nach würtembergifa^em Stechte*) bie in bem ange-

führten §. 90 normirte Auinahme oon bem Verfahren oor ben (^efchwornen

hinweg.

Sßcnn auch nicht geläugnet werben fann, baß biefe Einrichtung in man-

chen fällen eine wefentfict)e ?i£>für^ung bei SGerfahreni $ur $ofge f)at, fo

festen boch bei ber 93eratfyung bei ofrerreiebifchen ©efe$ei ber baratii ent*

fpringenbe 93ort$ei( 511 unbebeutenb, um eine fo wichtige 2fuinahme oon Um
perfaffungimäßigen Örunbfafce, baß über alle ferneren 23er brennen, fo wie

aber pofitifaje unb ^repoerge^en (Schwurgerichte ernennen fönen, (§ 1 03 Der

9?eic$ioerfaffung) , ju rechtfertigen. 3e$t fann bai ©efa)wornengeria;t in

allen (Staaten, in welchen ei nicht, wie in Sngfanb, a(i eine SÖeweiiarc

^ifrortfch erwachfen ift, nicht mehr in biefem engen @inne, ei muß viefmehr

in jener ganjen Sfcebeutung aufgefaßt werben, bie ei gegenwärtig in bem eng-

[•'fefren Staati' unb 9te<htifeben afi eine rea)tlid)e unb politifche 0"^ttution

befifct. <£i ifl fa)on oft gefagt worben, baß ei unrichtig fei, ju behaupten,

baß bie ©efchwornen nur über reine $h atfrfl9 crt entfärben , weif bie fcharfe

<2)onberung ber Xfyat- unb Rechtsfragen nicht burapführbar ifl, baß biefefben

vielmehr über bie ganje (2>a)ufbfrage, fomtt auch Met bie mit ber %f)atfva#e

unzertrennlich oerbunbenen Rechtsfragen, über bie j&ttwfyiwnciiftyiQUit, ja

btt £u einem gewiflen ©rabe auch "ber bai £)afein von Qrrfchwerungi- unb

SWifberungiumftänben entfeheiben. 2)iefer oolle Umfang ihrer SÖirffamleit

wirb burch bai öefiänbniß bei Angesagten ccineiwegi ganj übeifUiffig ge-

macht; ja, bie Prüfung bei ©fftänbmffe* felbft unb feiner S&eweiifraft , fo-

mit inibefonbere feiner Uebereinjrimmung mit ben übrigen (Erhebungen, gehört

offenbar jur (Sompetenj nicht bei ©eriajtihofei, fonbern ber Ö^fchwornen.

*) $ oljfnger, b(e @a;hmraeria)te in ©ürtemberg. Stuttgart unb Söbiiijen 1849

<S. 169.
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2>aju fommt, ba# ba* ®eri<fyt gu tiner richtigen Vnmenbung be< ©efefce*

unb $u einem gerechten <§trafau*ma(je bie Söorfuhrung aüci"£en><i6itiittt( nicht

woi)l entbehren fann. 2fuch bie oben ermähnte (Erfahrung , bajj in (Englanb

bie Vulfchließung bei* ©efehwornen im goUe eine* ©efffmbniffe* &u 93erab*

rebungen unb dergleichen jivifchen bem tfnfrager unb bem Hngerfagten flnlaj?

gibt , konnte nicht baju beitragen , biefe (Einrichtung a\i nachahmung*werth

barjuftellen *). Hut biefen ©rünben würbe beföfoffen , t>a$ ^pjtem be* fran»

jofifchen Siechte* ju befolgen unb in aUen gällen, in welchen bie 93ermeifung

eine* 2(ngeRagten oor ba* ©efchwornengericht rechtskräftig ausgebrochen wor-

ben , felbft bei oorhanbenem ©eftänbniffe be* Angesagten bie oottftänbige

^ouptoert)anbIung oor ben ©efä)wornen eintreten $u laffen.

3u jeber @chwurgerichtefi&ung werben nach §. 41 ber <&L $r. C. bie

nach $ 40 burch ba* Coo* befrimmten 36 £auptgefchwomen fchriftlich oorge*

(aben. Hat ihnen unb erforberlichen gaUe* au* oen gleichfallet nach &<m §. 40

beftimmten <5rgän$ung*g*fchwornen wirb für jeben einzelnen gaö unmittelbar

vor bem beginne ber J£>auptoerhanblung an bem baju beftimmten Sage bie

®efa)wornenbanE gebübet, b. h* e* werben unter bem 3ufammen wirfen bei

(oofe* unb ber SKecufarionen oon «Seite beibrr tyeiU bie jwolf ©eichwornen

(nach Umfiänben auch bie <£rfa$gefa)wornen 8' 316) befrimmt, toetche ber

ganzen J£>auptoerhanbfung beizuwohnen unb ben SBafjrfpruch £u fallen haben.

£ie JBefrimmung hierüber enthält ber

$. 310.

Unmittelbar toor bem beginne ber «jpaupttterhanblung xciit für

jeben einzelnen @tcaffa(I, nadjbem ber Slngeflagte unter 8eobaa)titna,

ber Sorfctjrift bed §. 267 eingeführt , unb bie t>ort)anbenen Sewetefhicfe

in ben ©eriehtflfaal gebracht worben fmb, in liiert öffentlicher

Sifcitng beS @ct)tt)urgericl)töhofe6 unb in ©egenroart beä ©taatean*

wafte6, be$ 2lngeflagten unb feinet 93ertheibiget$, fo wie ber nact) §. 41

vorgetabenen ©efdjwornen jur SJilbung ber ©efifjwornenbanf gefdjritten.

2)iefclbe beginnt mit bem xHufrufe ber fedjd unb breiptg £auptgefcfjrr>or#

neu butet) ben (Schriftführer.

£>ie JÖilbung ber ©efchwornenbanf erfolgt jwar in ©egenwart be* &xfy\x>uT*

gerichtdhofe^ be^caat^anwafteo ober ^rioatanfläger*, be* ^rwatbetr/eiligteii,

ber fich bem Verfahren angefchloffen hat, bei Ungefragten unb feine* Statheibiger*

*) ©ergl. aud) ben «uffafc 3» i He nn a icr'ö über biefe ftrage im ®eridjt«faal 1849
1. ©aub <S. 431 , worin bie gegen Beibehaltung ber englifdjen (tinriOjtung fpreefeenben

©rünbe ausführlich bargefleHt finb, unb ©Charge, bie »eform be« ©trafoerfa^rtu«

in <5achfen, 6. 103.
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unb ber oorgefabenen 36 J^auotgefihwortien, anberen rfouen aber fte&t ber 3u*

tritt nic^t frei. 2)ad" 8(lerreirt;ifche (Mefe$ folgte hiebet ber in $ranfre(ch unb

9?^ein^effen f<hon feit oielen fahren befiebrnben UebungVf weil einerfeit6

bae* ©efchäft bcr&übung ber ©efchwornenbanf ein ganj mufyaniityi ifr, wobei

bie Anwefenheit be$ ^ßubficumd in feiner S&ejiehung a(6 norbmenbig erfc^etnt,

unb weit e6 für bie (Sefchioornen feiert unangenehm werben konnte, wenn

bie SRecufationen , befonber$ bie Verwerfungen mit ?ingabe oon ©rünben , in

öffentlicher ®i$ung erfolgen müßten.

Die SÖifbung ber (Sefchwornenbanr
1

beginnt mit bem Hufrufe ber 36

•$auptgef$wornen burch ben Schriftführer, ^eber Aufgerufene ^at ftch bei

ber Nennung feine* tarnen* £u mefben. (Segen bie ohne genügenbe (Entfe^uf.

bigung ausgebliebenen ©ef^wornen ijt oon bem ©eri^td^ofe fogfeich über

ben Antrag be$ Staatsanwälte* bie im §. 43 beflimmte Söeftrafung ju oer»

hängen. Dem Schrourgerichtahofe frebt e$ auch jn, über bie etwa eilige?

langten SntfchufbigungSgefuche oon auegebliebenen ©efcfcwornen jU ernennen.

3m ?aufe ber SchwurgerichtSliflung bagegen fre^t bem 33crjtQenben be$

®<fywm$evi<fyt'$t)öfti ba$ 9?ea;t ju
,

einjefnen ©efthwornen bie 2)i0pen6 oon

einer einjefnen ©erichto
,

fi$ung ober bie (Erfaubnip jur (Entfernung oor &e-

enbigung ber Schwurgericht$ung £U ertheifen. (§. 43.) £ur S&iibung ber (Se*

fcrjwornenbanf borf nicht gef^ritten werben, wenn nicht wenigfrend breipig**)

05ef4>»t>ortte onwefenb finb. Sinb bafyer oon ben oorgefabenen 36 Jpaupt*

gefchwornen 30 ober mefyr erfchienen, foijt fogfeich auf bie im §.312 bezeich-

nete Art oorjugefcen. Sinb jeboa) oon tiefen 36 £auptgefchwornen fo oiefe

ausgeblieben, bafi bie 3ah* ber anwefenben weniger alt breiig beträgt, fo

ift biefe au* ben neun (Ergan$ung*gefa)wornen ju oeroolijtänbigen.

$. 814.

@inb weniger alä breiig £auptgefchwotne erfcfjtenen, fo finb bie

fer)Icrrt>en au* ben neun (Srgdnjungdgefdjworneit in ber «Reihenfolge, wie

•) 3» «Snglanb, Belgien, Rheinstetten unb ben meiflen beulen Staattn

erfotgt bie ©Übung ber ©efebtoornenbanf in öffentlicher @i$ung. 3n (fnglanb rc*

buettt ftO) Jeboch bie öffentliche ©ilbung ber ©efchtooraenbanf getoölml"b <*"f bie

öffentliche ©etlefnng ber biefe Q)anF bitbenben ©efchtoornen, inbem bort in ber Regel

beibe XfyiU ihre Recufationen oor bem beginne ber Sifcung bem ©erichtöi
i

^reibet mit«

tyeüen, ber bann bie fcifte mit SBegtaffung ber reeuftrten ©efchtoornen ablieft.

**) 2>te 3oh(oon »enigflene 30 ©efchtoornen forbem auch bie ©efefee oon 5 rauf r eich

(Code, art. 395), Belgien, Greußen (»om 3. 3änner 1849 $. 73), öaben
(»om 17. ftebr. 18)9 $. 33) unb tfurljeffen ($. 275), fo wie ber thüringifche

Gntwurf (J. 275). 2Me ©efefre oon 8 a i e r n ($. 145), ® u r t e m b e r g ($. 84), $ a n«

n ot>er ($. 27), Reffen (j. 55), unb 91 äffan ($. 50) bagegen forbem nur eine

3a$loon24 ©efchtoornen. Die bra unfehtoef gifche et ^Jr. O. enblich forbert

(}. 123) bie «ntoefenheit oon »enigftenl 36 ©efchtoornen.
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blefelben bei ber SBerfoofung <ro$ ber Urne gejogen würben, au etfefcen.

2>er $orftfcente f>at bfe tyfernocfy tum ßrfcbetnen SkrpfUdjtrten fogfetd?

»orrofen ju laffen*).

©obafb bie 3a&1 öoii wenigften* brciflif) ©efc&roortKn vollftanbig ift, r)at

ba* clc)cntrtcf»e SKecufation $ verfahren ju beginnen, bur# meiere* au*

benfelben jene jmoff Wanner berau^gefunben werben fotlen , in beren £a"nbe

bie enMufce (£ntfa;eibung über bie Anfrage gelegt wirb. 2>a$ oflerrei$if$e ©e>

fe§ fyat, um ba$ Vertrauen ju bem ©efapwornengeriapte jtt fyeben, für fefcr

audgebefonte 93ert»erfung6re$t< be$ Angesagten unb be$ ?(nffager$ in $*3e$ie'

fyung auf bie für ben einzelnen San ju bilbenbe 3 ur9 <2orge getragen.

£>a$ engMfd)e 9?ed;t £at babei ganj oorjüglirt; aH 93orbi(b gebient.

3n feinem Steife ber englifa;en ©e r

e$gebung unb 9?e$t6übung rtiefficfctlia)

ber SBifbung ber 3urp tritt bie Wartung t?or bem perfönfiajen SKec^te be$ Un-

gefragten unb bie größte ©eroiffenbaftigfeit, um fefbft ben feifefttn &$ein

einer ^arteifiapfeit $u »ermeiben, fo fefjr beroor, att in SÖejiebung auf ba4

93eru>erfung*re(bt**). ®a;on in ben alten engU'd;en föerorbnungen M
12. unb 13. 3a^rNn b«rte6 n>ie$ bie Curia regis ben ®fcerijf an, jur ^uvy
$u berufen „liberos et legales homines, omni exceptione majores, per quo«

rei verilas melius sciri poterit , el qui nec accusal«-rem nec reum aliqua affi-

nitale allingunl,
,>

eine gaffung, welche, tvie ^>rofefl*or Ö n e i |t fefcr ritfrtig

bemerft, an bie lestes omni exceplione majores be$ canonif(&en 9?e$te$

erinnerte. SBirffid; roanbte auefc bie $>rari? fa)on am (Enbe be* 12. 3*^'
Rimberts ju ©fanoi ilai Otiten biefelben '23eru>erfung^grünbe gegen ©e-

fäjworne an, meiere man in 33e$iebung auf bie 3ulä(figfeit oon 3euljen in ben

gei(Hi$en ©engten jener %e\t beamtete. 9)?an glaubte babei nia;t gewif-

fenfyaft genug verfahren ju fSnuen, um jeben, felbft ben geringften ($rab

von 3n ^ereffe an einem ber beibeu %.t)eil< ober am Aufgange bcö ^roceffr*

vom ©efaproornenamte auäjuföfiefjen. flu* biefem ©ejttfrtipuncte gekartet ba*

*) &t\)x ju empfehlen ift bie 9luc»rbnung be$ belgifdjcn @efefce3 vom 15. 9Äai 183$,

baf? bie Crrgänjungdvtefd)n>ornen bei jeber Sifcung befl SXffifenfyeftä gu erfd?eincn m=
Vflid^tct finb, trenn fic nirt)t burd) ben ©erid)t*fyof auöbrütffid) bidpenfut toerbts.

9(uf biefe 9lrt Serben alle Belagerungen vennieben, bie frefonberd in gropen otättni

baniit »erbunbeu fein fönnen , Wenn bie @rg5njungögefa)wornen erü toa^renb Ux
©i^ung au« tyrerSBeljnung ^erbeigeboU werben müpten. 5)er üorftjjenbe brt ®4id«t:

gerid?t<fy>fea fann aud) bei unt benfclben Sor^eil baburft) <rreid)en, bag er einige (St*

gän$ung*gefö)W0me vorüd;^wetfe ju jeber <Sij>nng »orlabet unb biefelben rrfr nad? er*

fclgtem Slufruf ber 30 $auptgcfd)h>ornen , Wenn jtd) ^eraudfiellt, baMan feiner <It--

ganjun^gefrt)n)crnen bebürfe, entlapt.

**) S. hierüber auger ben eben auf <&. 506 Olcte *) angeführten <Sd)riften potjügli*

©nei % bie33irbungber©efd)njornengerid>te tu $eutfd)lanb (öerlin 1849) 3.98—106
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engflfcfre 9tecfrt nify nur freien ttjeilen bie Verwerfung eitt^efner ©efdjiwor.

nen, nod) Umfiänben fogar ber ganzen tfifte , au* beflimmten ©ränben, fon<

bern aua) bie Verwerfung ein$elner.@efchwornen ot)ne Angabe »oh ©riinben,

bie fogenannte pe r emtor ifa)e Verwerfung (peremplory challenge) jM
ftet)t festere nur bem 2fngettagten $u.

©owofrl bie Verwerfung einzelner ©efcfcwornen au* beflimmten
©rünben, bie fogenannte motioirte&ecufation (challenge lo the polls),

al* au(() bte Verwerfung ber flanke n C i fr e in <pau f
£fc

unb -Sogen (challenge

In Ihearray) Jann entweber au* fo($en ©riinben eifolgen, bie im ©efefce au*'

brücftich a(* gentigenbe Verwerfung*grunbe bezeichnet finb, (principe! challen-

ge)*), ober au*@rü'nben, beren Beurteilung in jebem einzelnen gaüe bem

Srmeffen be* $Hicht*r* mit 9?utf fleht auf bie befonberen Verhältnis ober Utm
jlanbe uberraffen ift, (challenge lo the favour).

Die Verwerfung einzelner ©efchwornen au* be(rimmten ©rünben erfolgt

in Gnglanb nach ber fchon au* bem 13. Sa^wibcrt frerframmenben gefcft'

Ha>en (Sintheilung biefer ©runbe: l) propter honoris respectum,
wenn ein g>air be* $ei<h<* in bie 2>ien(Hifte aufgenommen worben wäre

;

2) propter defectum, wenn einem ©efchwornen eine ber nach bem ©e*

f<&« |u biefem Hmte erforberliehen gigenfchaften Q. 95. ba* gefe$Ua)e Älter,

ba* erforberfiche Vermögen , ba* ®taat$bürgerrea)t) fet)ft; 3) propler
affectum, wegen mogli+er ^arteüta^Nit, unb $ oar wegen Verwanbtföaft
ober ^^mägerfchaft mit einem ber reiben $t)etle bt* jum neunten ©rabe ber

canonifchen Berechnung , wegen früherer ftethettigung an bem Urteile fioer

Nefelbe ©a^e (4 . ». af* «Witglteb ber 2fnflagejurp), wegen irgenb eine* 2Tb.

^ngigWt*oerWltni(Te* be* ©efa)wornen *u einem ber beiben fcheife u.bgl.j 4)

propter del ictum, wenn ein ©etyworner wegen eine* feine ©laubmärbig.
Wt fa>wa*enben ober it)n ente^renben Verbrechen* ober Vergehen* unter »rrflage

Ityt, ober wegen eine* folgen Verbrechen* ober Vergeben* oerurtfreift worben
ifJ. ?üif,erbem ift e* bemSrmeffen be* dichter* ani)eimge(teUt

; bie Verwerfung
ron ©efchwornen felbfr au* fei)r entfernten ©ränben (j. fö. wegen iöefreun*

fcung be* ©efchwornen mit einem £c)eüe)al* challenge for favour jujufaffen.

SBirb eine folche Verwerfung auf ©runb eine* im @efe$e au*bnjrfh'd) a(*ge*

nügenbe Äecufation*urfacJe angeführten tlmftanbe? vorgenommen , fo entfo>ei*

oet über bie 3ulaffung eine* folgen principal challenge ber «Kic^ter; franbelt

rt fi«h dagegen um einen uur bem (Jrmeffen be* ©eria)te* äberfafTenen Ver*

*) W* foI*)c grltm bie fpater angeführten ©rfinbe propler honoris respectum
,
propter

defectum unb propter delictum. 5Det ©runb propter nffectum faim, toenn bie »efan*
Whit be« ®efä)»omen enhoeber naa) Statuten ober nad) bem ®erla>t«gebrautbe j«
»«mutben tjt, et» principal challenge, teenn fle aber erft erwiefen unb barfiber erfannt
»WTben reup, ein challenge to the favour fein.

®ärtt), (Sttafyrwcf. g3
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merfunglgrunb , fo fyat bie 3ulaffung von &eite be$ dichter« bie S&trfuna,,

baß über bie ©ratthaftigfeit ber SRecufation jwei <&<fyteb6ri<$ttr (tn'crs) ent-

fd^eiben', roefc^e aul ben nic^t recufirten ©efchwornen, ober wenn beren feine

oorhanben jtnb, ou< ben anwefenben Attornertf ober <£oroner$ oom (Senate

befreUt werben.

2>ie Verwerfung ber ganzen Cifle in Raufet) unb »ogen (challenge

to tbe array) ftnbet nur ftatt, wenn ein $&eü bart^un fann , bafj ber Be-

amte, welker bie Ci|te anfertigte, inabefonbere ber ©freriff, in ber @acfce

nicht unbefangen ober parteiifch war, (j. fc. wegen Verwanbtfchaft be$

grifft 'mit einem ber beiben Steife).

X\e peremtorifche Verwerfung einzelner ©efa)wornen or)ne Angabe

oon ©rünben fleht nur beut Angeklagten*), unb auct) biefem nur bei 93er»

brechen, bie aU Felonie gelten, reine$wego aber bei feineren Verbrechen (misde-

meanors) ju. £>ie 3uhf ber bem Angeklagten jufter)enben peremtorifchen die*

cufationen betrögt in bei* jRegef 20, in fallen oon Jpoch* unb Canbeäoerratfc

fogar 35. £ie peremtorifche Verwerfung fann auch gegen einen ©efchroorrten

ausgeübt werben, rücfftchtlich beffen ein beftimmter StecufationSgrunt» ancje»

bracht, aber unjuläffig befunben worben. ©inb mehrere Angesagte rorfcan--

ben, fo (ann jeber ba$ ootle Vermerfunglrecht ausüben.

3m @an$en wirb bas* Verwerfung*recht iu (gnglanb mit fehr großer

9RafHgfeit ausgeübt ; tt get)en naa; bem Seugniffe erfahrener Banner oft

gan$e @chwurgerichteTt&ungen vorüber, o&ne bafj eine namentliche Venuer»

fung erfolgt. Allein fct)on bie restliche attoglichfeit , eine fo bebeutenbe Anjac)!

oon ©efchwornen in jebem wichtigeren ®trafproceffe &u oerwerfen, tragt roe«

fentlich baju bei, ba* Vertrauen in bie Unparreilichfeit ber 3urp fowofrr bei

bem Angeklagten , aI6 in ber öffentlichen Weinung fe|t $u begriinben. ©erabe

barin flnbet bie fchon in ten 9?e<ht$büct)ern be$ brei^er)ineti 3ahrt)unbert$ **)

wieberholt ausgekrochene unb feitbem im englifctjen Vofre herrfchenb gemor*

bene Anficht, bafj bie ©efchwornen felbfrgewählte, oon bem Angeklagten frei'

wiUig anerkannte Sichrer feien, ihre natürliche (Srffärung.

3n gr auf reich würbe bie SRecufation au$ beftimmten ©rünben gan$

aufgegeben unb nur ba* peremtorifche Verwerfung$recht beibehalten , tiefes

aber nicht blof? bem An g klagten , fonbern auch ocm Staatsanwälte ringe*

*) £er ©rtmb, roe^alb biefe« peremti«rifd)c iÖcrwerfiingtfrcd^t nur bem- Ungefragten,

ni$t au*) bem Slnflager jufleljr, liegt barin, baß ba« englif<be @efe$ ba« 3ntereffe fcrt

.Jerone burcb bie Uebertragung ber91ue-»ahl ber ganzen «itfe an ben @h«riff f** ^inreis

ä>nb gewahrt erachtet, unb baß e* bem «ngeflagten ba« ®«rtt>erfung«re$t aud> in aU
len fallen rein perfünlid>ev Abneigung jugejie^en tooltte, e« aber nia>t fd>icffid> fanb,

eine fola>e bei bem Äönige, in beffen 9lamen bie 33erbrea)en »erfolgt »erbe«, anjunr^meiu

**) «ergl. oben ©.33 »lote*).

Digitized by Goo<



01*

rdumt. (Code d'instraction crim. art. 399—404).*) ©or bem fceginne ber

öffentlichen fflerhanblting werben bie ©efchwornen aufgerufen, it)re tarnen

in eine Urne gelegt unb fot)in , wenn wenigften* breiig ©efchworne anwe»

fenb ftiib, jur 3iefruna, berfelben gefthritten. Unmittelbar nach ber 3iehung

jebee* einzelnen tarnen* (tet)t juerft bemAngeflagten unb bann bem

(Staatsanwälte ba$ 0?e<^t ju, ben (benannten ju oerwerfen, ©obalb jwbTf

nitt)t reeuftrte ©efchworne gebogen ober nur noch jw&lf Dramen in ber Urne

übrig ftnb, ^ort bat* SKecufarion$re$t auf. £er Staatsanwalt unb ber An-

gesagte f&nnen eine gleite Anzahl von SKecufationen oorbringen ; ift aber bie

3«a()f b»r ©efchwornen ungleich, fo fann ber Angeklagte (Sinen met)r ablet)*

nrn. ®inb bai)er 36 ©efchworne erföienen, fo fann jeber^eifl2> wenn

aber nur SO ©efchworne erftjienen finb , 9 Ablehnungen vorbringen. Stnb

mehrere Angesagte oorhanben , fo ftefct ihnen jufammen fein auagebehntere*

93erwerfungo*re<$t ju, aW wenn ein einziger Angesagter ba wäre. 2>iefe SÖe-

fKmmungen be< franjb'fifchen fte^te* t)aben ju manchem gegrünbeten Säbel

Vnfaß gegeben. 93or Allem würbe bie Au*f<hließuug ber motioirten Stecufa-

tionen unb bie SSefaprclnfung auf ba* »eremtorifcheAbfehnungtlrecht lebhaft ge*

fabelt, weif e* fla) burch ben 3uf«° Coofe* feiert treffen fann , baß nach

Beübung mehrerer Verwerfungen, wenn nur mei)r 12 Sftamen in ber Urne

Mrig finb f unter biefen flc^ üttänner beßnben , bie offenbar nicht unbefangen

finb, aber nic^t mehr reeuftrt werben tftnnen. £ie meifle Anfechtung erlitt

bie Berechtigung beä (Staatsanwaltes
1

$ur 93ornat)me von Ablehnungen ohne

Angabe oon ©rünben, inbem barin bei bem großen (Sinßuffe, ber bie? $um

3at)re 1848 ber «Kegierungflgewalt in granfreich in fcejiehung auf bie SBil*

bung ber ©efthwornenlijlen eingeräumt war, große ©efafcr t>e* Mißbrauche«

imSntereffe ber {Regierung ju liegen ftien.**) X)aju fam noch, baß ber

*) Morin, dictionnaire du droit crimioel p. 465—470. Lacuisioe, du pouvoir

judiciaire p. 200—217. ®neiß , bie ©Übung ber @efd)»ornengfticbtc in 2>eutfd)lanb

124.

'*) »3n ber Zfyat* fagt (Sinei ß a. a. D. ©. 126, »f)at e« aud) an eclatanten ©eifoieleu

eine« SRißbraucbeä tvä^renb ber 3riten ber SReßauration nidjt gefehlt. 3n einer 3eit,

teeldje im vollen JRejkurartonStoalm befangen aud) ben @d)ein ber 2Jfatjigung nia)t

mtfyc beobachten ju bnrfen glaubte, fonnte td wot)l oorfemmen, baß in politifd)en $ro«

ceffen bie ganje ®efa)»ornenliße au« Beamten ober £ubn>ig«rittern beßanb* unb nicJjt

ju^art erfebeint ba«©efammturtt)eil ber 3eitgenoffen (namentlich be« berühmten % euer*

bad>), baß ©efötoorne, »eld)e gre»ßtentt)eil« au« befolbcien ©ienern ber Regierung

beßeben Wimen, toclcbe ber $röfect, ein bloße« SBerfjeug be« SKinißerium« , beliebig

unb tu geheimer tyroetbur au«n>a^lt, unter n>etd)en bann ber «ffifen^raßbent »teber

bU JaugKebßen auflfuebt, unb au« toeld;en noeb ber öffentliche «n«ager tu SWin^

ttrtoiUigen herau«tutrft , offenbar me^r (5 ommtf fi one n ßnb, beren man ßcb nacb

Omßinben |iun ?reifrre<hen ober «erbammen bebienen Wune.»

38#
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BngeKagte fich über feine SRecufationen *uer(l ju erHaren f)at, unb erfi nacfr

ihm ber öffentliche HnKager, eine (Einrichtung, bie faft baju gemacht f*ien r

bamit ber Hnftager babura) bie ^erfonen erfahre, beren ZMfpruch fi<h ber

Ungefragte gern anvertrauen mochte, um biefe nun bejto fixerer ablehnen

&u fSnnen.

2)er anertaunten 3)?angelbaftigWt bet franko (ii'chen fechtet ungea$*

tet ^aben boc^ mehrere neue ©efefcgebungen, namentlich bie preupifapc

Verorbnung oom 3. Senner 1849 §§. 85—92, ba$ baier ifa)e ©efcfc oom

10. November 1848 §§. 104—109, bat größtmöglich ^ e f f t f e ©efee

vom 28. Oetober 1848 S§. 60—66, bat würtembergifche ©rfe$ oom

14. 2fuguft 1849 §§. 91—96 unb ba^ M " "«> ver i f a)e ©efeO oom 24. X>e*

eember 1849 §§. 29-34 fufr gan* ben Söeftimmungen ber franjofifcfred

etrafproce^orbnung über bat «Hecufationtrec&t angefthioffen unb Ueboä> mit

Hutnafrme bet hannooerifchen ©efe&et, bat aua) bem fran|ofi»

fcr)en Vorbilbe folgte,) nur in *öejiehung auf bie «Reihenfolge, in welcher ber

@taattanwalt unb ber Angesagte bat Verwerfungtrea)t autüben follen, bic

g>riorit4t bet ®taattanwaltet, welche bie (Erfahrungen grantreia>t aW für

ben Hngeftagten oortr)eilhafter erfcf)einen faffen , jugelatTen. 9lur in wenigen

beutfo)en Staaten würbe ber Verfucr) gemalt, außer ber pcremcorifd>en

SXecufation, bie allein in granfreia) erlaubt ift, nach bem Vorgänge bet eng-

lifchen SKechtet aua) eine Verwerfung von ©efajwomen wegen beftimmter ge-

fe$(icr)er ©rünbe jujulaflVn unb baburch bem 9?ecufationtrecf)te eine heil fam*

2futber)nung ju geben. @o in bem furbeffifajen ©efe&e oom 31. Detober

1848 $§. 281 unb 236, in b<m babifa)en ©efefce oom 17. gebrnar 1849

$§.27 unb 29, in bem naffauifa)en ©efeße oom 14. 2fprt( 1849 SS. 54

unb 80, in ber braunfa)weigifa)en ®t. $>r. D- oom 22. Huguit 1849

8$. 124 unb 109 unb in bem tr)üringifchen (Entwürfe §§. 276 unb 24.

X>it 5flerreia>ifa>« ©efe&gebung ,
beten V£BtUe nia>t bar)in ging, nur

ben ®a) ein einer freiftnnigen 3nfHtution beizubehalten, fonbern beren Hb

ficht entfärben barauf gerietet war, bat ©efa)worn enger ia)t in feiner vollen

«fcebeutung einzuführen, h<" H«h »» fcej"b«"9 <*uf Verweifungsredpr

bei SBifbung ber ©efchwornenbau* unb intbefonbere rürf|la>t(ia> ber grage , ob

bie Verwerfung nur ohne Angabe oon ©rünben ober aua) aut beftimmten

gefefclichen ©rünben jugelaffen werben foUe, bem englifchen 9?ect>re ange^

fa^fojTen. (St würbe bar)er neben ben peremtorifchen SKecufationen auch noch

Verwerfung oon ©efcr)wornen au$ beftimmten ©rünben, unb jwar biefe etjne

35efchränNng auf eine 3^ unl) m falber SBeife eingeführt, bafj baburefc bie

3a^f ber iebem %fy<ite }ufret)enben peremtorifchen iKecufationen gan£ un£>«r

rührt bleibt, ©er feisteren 2fu$führbarfeit wegen würbe oerorbnet, bafj fei*

Verwerfung aut beftimmten ©rünben immer oor bem beginne ber peremto^

rtfd>cn SKecufationen geltenb &u machen fei, währenb nach bem babifa> e n
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@)efege biefelbe erfl bann ftatt finbet, wenn bie peremtorifdjjen Verwerfungen

fammtfia) erfa)Öpft fmb. £>a ba* Söerwerfungeoerfafcren in nia;tÖfFentfia)er

@i$ung erfolgt , fo if* um fo weniger w beforgen , baß anbere SRäcffta^ten,

oW biejenigen
, wela)e bem 3werfe bed gefe$lia)en 9tecufation$rea)te* entfpre*

tt)en, bei ber Ausübung tiefet 9?ea)te$ feiten werben. >£ei ber ^Regelung be*

peremtorifa^en ©erwerfungSreaptea würbe jeeoa) — abweia>enb oon bem

englifajen >tfea)te— biefe SBefugnip aua) bem Staatsanwälte eingeräumt. Sie

ift nur eine golge be* in ber ganzen Strafproceporbnung fo oiel alt möglia)

mitgehaltenen ©ruabfafle* ber ©leia)fteöung betf Staatdanwalte* unb M
Angeklagten in &e£ie$ung auf proeeffualifa)e 9?ed)te, unb fann bei unl, wo
bie ?tu^tt>af>f ber ©efa)wornen t£eil$ ben oon ber Regierung ganj unabhän-

gigen &e£irfögemeinbeaii6fa)ütTen ,
t&eil$ bem Coofe überlaffen ift, in feiner

23f$ie&ung a(d bebentlic^ ober gefafjrlia) erfahrnen Die näheren 33efrimmun*

gen junacfifr über bie beiben feilen jufte&enbe motioirte SKecufatton

von ®efa)wornen fmb jm §.312 enthalten.
«

$.312.

6oba(b t>fe 3ar)I oon wenigftenS breifNg ©efäwornen ooHßdnbfg ift,

rietet ber SBorjifccnbe bei fonpiger 9tictytigfeit an ben <Staattan*

mit, au ben Sfngeffagten unb an bie ©efdjwomeu bie grage, ob bei einem

von biefen ein ©ruub oorfyanben fei, ber ifm oon ber S^eüna^me an ber

»orliegenben Sßedjanblung ausliefe, ©oldje ©runbe ftitb:

a) wenn ber ©efdjworne *u bem Hngeflagten ober bem burc$ ba6

Serbredjen ©efc^dbigten in einem folgen 93erf)dltniffe ftefyt, wela)e$ in @e*

mäjtyeit ber §§. 79 unb 80 einen 9ttd)ter twn ber ftutfiibung beö 9ftä*;ter*

amted au6fcf)liefjen würbe;

b) wenn er au6 ber greifprea)ung ober Verurteilung be$ ?lngeflag«

int einen Jfufcen ober Schaben ju erwarten $at;

c) wenn er in ber »orliegenben ©acfye a(0 ©eridjWjeuge oerwenbet

würbe, wenn er a(d Hnjeiger, «nfldger ober QSertyeibiger aufgetreten ift,

ober al$ 3euge ober ©aajoerftdubiger abgehört würbe ober abgehört Wer«

ben fofl. Ueber bie ©runbe oer 2(u$fd)liefiuug entfdjeibet ber ©erid)t$$of j

eine etwa erforberlid;e (Srgdnjung ber 3a^ ©ef^wornen Wirb auf bie

im fortyergefKnben »-Paragraph beftimmte Sffieife bewirft.

Die ©runbe, au* welchen bie motioirte Ablehnung oon ©efc&wornen

hergeleitet werben foll, fmb im ©efe&e niefct blofc beifpieliweife , fonbern ta*

ratio enthalten. fmb bafcer aubere, al* bie im $• 312 bezeichneten ttfr«

le^nunglgrünbe, wenn fte aua) no$ fp fefyr fleugnet wären, gegrünbeten
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3weifel an ber Unbefangenheit ober Unparteilichfeit etneS <S*(<hwornen rege

*u machen, nicht genügenb, bie HuSfchliefjung beSfelben von ber $fceil»

nannte an ber 93erbanblung beS einzelnen fallet ju bewirken ; fie Wnnen ben

Staatsanwalt ober ben eingejagten ober feinen &ertbeibiger nur |ur Aus-

übung beS peremtorifeben SöerwerfungSrecbteS bewegen.

Die geglichen 2luSfa>lie0ungSgrunbe finb : a) SfBenn ber ©efebworne ent*

weber mit bem Ungefragten ober mit bem burch baS Erbrechen ober ©ergeben

Befehligten burch baS Banb beruhe, bureb 5Serwanbtf(^aft in auf' unb

abfteigenber Cinie ober in ber Seitenlinie bis jum werten <&rabe, ober

burch ®4>wager(<$aft bis jum jweiten ©rabe oerbunben i|t, ober $u einem

berfelben im 93erbaltniffe oon ^Bar;f. ober ^jTegeälrern ober Äinbern ober ei«

neä 23ormunbeS ober StöünbelS fte&t, ober wenn er außerhalb feiner Dienft.

Verdatungen 3euge beS in ßrage (leben ben Verbrechend ober Vergeben« ge*

wefen ift; wenn er fta) alfo in einem fötalen VerbätcmfTe bejinbet, welche*

nach ben §§. 79 unb 80 auch einen £Kid?ter oon ber Ausübung bei SRichterom.

teS ausließen würbe.

b) SßBenn bie Unbefangenheit eine« (^efc^wornen beßbalb mit ©runb ju

bezweifeln ift, weil er au« ber greifprea)ung ober Verurtbeilung beS Ana,««

Nagten einen 9?u$en ober Schaben ju erwarten fyat. SBirb biefer Tfu^fc^ttr--

fjungSgrunb gegen einen (Seföroornen geltenb gemalt unb wiberfpriajt biefer

ber Behauptung, boj? er auS bem Ausgange beS Strafverfahrens einen SftuQen

ober Schaben ju erwarten habe, fo muß ber Staatsanwalt ober ber Tin

gesagte, oon welkem jene Bebauprung au6ger)t, bie Beweismittel auf ber

Stelle berbeifapaffen, um ben <$eri$t6bof in ben Stanb fe$en, ohne Auf-

fa)ub fogleicr) baS (Srfenntnijj ju fällen, ob ber beantragten AuSfchliefiung

beS bezeichneten ©efchwornen (tatt ju geben fei.

c) Sßenn ein ©efa)worner in ber Straffache, ju beren (5ntfo>eibung bie

©eföwornenbanf gebilbet werben foK, alS ®eria>to>uge (j. B. bei einem

Augenfcheine, einer £auSburchfucbung u. bgl.) oerwenbet worben j wenn er

alS Enniger, Anflager ober Söertbeibiger aufgetreten ift, ober in eben bie*

fer Angelegenheit als 3euge ober Saa)oer(t5nbiger abgehört worben ift ober

abgehört werben foH.

Sflur ber Staatsanwalt ober q>rioatanflager (§. 404) , ber Angeklagte

ober beffen 93ertheibiger unb bie ©efchwornen felbjt finb berechtige, folct)e

?lu«fa>lie§ungSgrünbe geltenb ju machen, feineSwegS aber ber ^prioatbethei^

figte, wenn er fi<h auch bem Strafverfahren angefcbloffen hat. AuS fcerSHa,

tur ber Sücfce ergibt fia> für jeben ©efchwornen bie Verpflichtung , wenn er

in ©emäßbeit beS§. 312 von ber Verbanbfang einer Straffache ausgehol-

fen if*, ben AuSfchliefjungSgrunb felbfr bann anzuzeigen , wenn berfelbe von

(einem ber beiben Zfcilt geltenb gemacht worben wäre.
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Serben bie gegen mehrere ©efdfrworne »orgebraefrten Xu6fc(tie$ung*grünbe
oon bem ©eriefrtttyofe aW jufäffig nnb entfa)eibenb erlannt unb wirb bur$ bie

outfejliefmng ber ©efcfcwornen, gegen wefa^e jene ©rünbe oorgebratfrt würben,

ti*B<*W ber jurSÖifbung ber ©eftfrwornenbanc
3

ju oerwenbenben anwefenben ©e*
föioornen fo fe&r oerringert, baflbiefefbe weniger alt breiig Gefragt, fo muß
oer «öorfifcenbe fogfeicfr fo oiefe (grganjung«gefc$worne in ber «Ket&enfofge,

Kit biefef6en bei ber «öerfoofung (§. 40) au« ber Urne gebogen würben,
porrufen raffen, attjur Grganjung ber jur «Übung ber @efa)wornenoanr: naa;

i 313 unumgängfia) not^wenbigen Baf>l oon breiig @efa)wornen erforberHcfr

imb. 2>a bie 3afrr ber £auptgefa}wornen 36, jene ber <£rganjung*gef$wornen
rt^cr 9 betragt, fo ift e* nio>t leicht benfbar, bajj wegen ber im §. 812 6e-

inneren tfbfe&nungagrünbe ber gaU eintreten tonne, baß bie 3afrf ber €r*
gän^uitg«g(f^worneii unjurei(frenb fei. 2>a* ©efe$ ^at bafrer für biefen frocjft

imioa^rfcfreinfiapen gatl feine fteftimmung gegeben *). hoffte er fioj je ereig*

neu, fo 6fiebe nityi übrig, af$ bie 93err)anblung ber <Saa)e auf eine naajfte

3a>urgeric£te
,

|7$ung ju oerfegen , unb wenn bie 93erfc$iebung auf eine fo

ferne 3eit m^taf* rät&fio) erföiene, bei bem D6erlanbee
,

geria)te aufflnorbnung

einer aufjerorbenrticfcen ®a)murgericfrt$|i$ung anzutragen.

$. m.
3ur 93tfbung ber ©efd;n>ornenbanf milffen bei fonfHger Wtdj*

tigfeit roenigften« breiig ©efdjwotne, bie ntd^t in ©emäßr)eit be$ \>ou

Menben *Paragrap()e$ mf* Erfolg beanftänbet würben, augegen fein.

Die Warnen fcerfefben werben in eine Urne gefegt unb fo^in von bem iBox*

fl^nben be$ ©eri($t$r/ofee etnaeln fjetauSgeaegen unb »erlefen. @o&alb

(in Warne au£ ber Urne geaogen unb beriefen ift, r)aben a uer (i ber <5taat$*

anwaltunb na(fy ifym ber ^ngeffagte ba$ 9fed)t,ben ©efdjttwrnen or)ne

Angabe von ©riinben abjufebnen.

Sebent bie motioirten Verwerfungen oon ©efajwornen oorgebrac$t,

über beren %ulQfti$teit oon bem ®a)wurgeria)ttyofe entfajieben unb erforber«

Ü^en {$aUe£ bie (Srgänjung ber $ur &ifbung ber ©ef$wornen6anf not$wen«

bigen 3afrl oon ©efajwornen oeranfajit worben ift, wirb |ur 3u6übung be$

') 3n ftranfreid), wo bie 3afjf ber (irgänjuna«gefa)toornen bie) jum 3a$re 1848 nur 4
betrug

, ift ber Slfftfenprajibent in atten fällen , in meld)en bie 3af)t ber antoefenben

@<fd>n»ornen , au« ftetd)en bie ©efd)n>ornenbanf gebifbet loerben foU
,
toeniger alö 30

wtmaäft, beredjtigt, fogleid) in öffentlicher ©ifcung au« ben auf ber Saljre«* ober auf
ber $aupttifte ftetyenben ®efd>»ornen, bie an bem Orte, h>o bie Sifeung gefyafren

»erben fett" , tr-o^nen, bie ^ur (frgäniunj ber 3a$f oon 30 erforberfia>en ®efd)toornen

anejuloofen.
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<8 erwerfungute* o&ne Hng<we oon ©rauben (ber piremtorifdjen

<Kecufatio«ien) dritten. t>ai ©efef oerorbnet im Sntertffe brt H«-

gefragte«, ba$ bie «rflfimng über bte einzelnen au* ber Urne gezogenen

«Ramen «uer|l oom ^taat^an walte unb ertf nacf; i&m oon btm

angeklagten abgegeben werbe, inbem fi$ in Sranereia) bie «Hagele ttr

entgegengetreten 9?eif>enfolge für b«n angesagten gezeigt fcaben,

8. 3U.

Ü)(c Staatsanwalt unb bei Sfageflagte Ijaben bad 3ted?t, je ber ein e

gleite Hnjafjl oon ©cfa)wornen abjulefmen. 3jt bie 3atyl ber ©e*

fäwornen ungerabe, fo ifi ber Slngefiagte befugt, einen mefjr alt ber

(Staatsanwalt jurücfjuweifen. «Prioatbetfjeiligte , bie fty bem ©trafoer.

fahren angefd)lojfen fjaben, üben biefe* *Red)t gemeinfdjaftlia) mit bcm

(Staatsanwälte, Witangeflagte gcmvinfdjaftlid) mit einanber au«, ofmc

ba$ babura} bie 3af;l ber Ablehnungen oermefjrt werben barf. Äonnen ftc

fty herüber nid>t oereinigen, fo entfd)eibet ba* 8oo« über bie »etyenforgc,

in welker bie gemeinfdjaftlid) iöeredjtigtcn bad Hblefmungöredjt auszu-

üben f;aben. SMe oon einem berfelben erfolgte Hblefmung gilt aud) für

bie anberen beteiligten.

T)it 3a^l ber ?(6f*&nuiigen
,
rot'(a> jebem $f;eile auflegen, i|l oerföjieben,

je naäpbem bei ber SBilbung ber©efrt)wornenbanf 36 ©efajworne ober weniger

onwefenb finb. 3m erflen gatte t>at jeberfcfjeil ba* 9?eö;t, 1 2 ®efa)worne ab|u*

tefjnen; beträgt bie 3abl ber anwefenben ($efa)wornen 35, fo fann ber Tin-

gesagte 12, ber ©taat*änwall nur 11 ablehnen. ®inb bei ber Salbung ber

©efajwernenbane
1

nur 80 ©efajworne onwefenb, fo fann jeber %t)tii berrn

neun ablehnen, fcrittber Satt bei S 316 ein, baß bie 3uiie$un9 <£rfafc*

mannern n8tf)ig erfa)eint, fo bat, wenn nur bretfug ©eftfrworne erf$ien«n ober

naa) §.312 unbennftanbet geblieben (tnb, unb wenn jwei (£rfa$manner $uge=

jogen werben, jeber Sfreil nur aa)t peremtorifa)e Ablehnungen*).

$. 315.

S)a6 9fedjt ber Hbletynung r)ört auf, fobalb jwölf niajt abgelehnte

tarnen oon ©efa)wornen au« ber Urne ^vorgegangen ober nur nod> fo

*) 3n fcranf rci$ tofttty bif fe^r jtofdmifjfgf, aud) Ui im« {Rad)a$muiig t*rbienc*bc

tttbung
,
ba$ ber SBotfi^cnb« bc« (Sajtourfleriajt^off*, btöor et jur SBcrloofimg förrtirf,

ben angenagten über ba* üjra juf»e$enbe «ecufation«red)t unb bie «rt ber «u#tthin>

betffelben belebt. (S« »erft^f pcb »on felbfl, ba^ bie 3if$ung unb ©«rlffttiifl ber* «Ramtn

mit jener SanefamfeU flefa>e^n foll, toet<fjc beiben Odilen bie «uÄubung Ui 9cnvcr>

fung«rea)te« ju erteiltem ^riguet ift.
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title Warnen, alt jur (grgänjung ber j$afy ber ®efa)n>otnen &($ auf jwöif

etforbert derben, in ber Urne übrig (inb, $>ieauffol<he8rtge.

toasten jwöff («Jefdjmornen bübeu bie ©efdjwomenbanf,

bor roe(a)er bic ^auptoerhanbluug vorzunehmen ift.

£ie 33e(ttmmung biefe* §• über bin Qeitpmct hei ttufhorenO be$ iKe-

cufationdrea;te* geht von Oer 93orau*fef>uug au$, bap beibe $&eüe u)r Ski '

ioerfung*rea)t entweber nicht ausgeübt ober batffefbe erfa}opft fraben. (£$ tann

jebee^ auch ber gaU eintreten, baf; einer ber beiben fyeile fein SSerwerfunge-

recht entweber nia)t ausübt ober nia)t erfa>o>ft. 3n einem folgen gaflc er-

rodajfr nach bem im§. 314 auttyefprocheneu ©runbfa&e ber ©leia)berechtigung

fceiber $t)eife für ben onberen $&eif feineSweg* bie fcefugnijj, met)r ali bie it)m

0«fe01ich jußehenbe 3oh* oon SHecufattonen aufyuüben. SBenn >&. 36 (Se*

fchroorn« etf$ienen finb, fomit jeber £heif 12 (&ef<hmorue ablehnen fann,

unb ein fytii bereite jwSff ©ef<h»oorne oerworfen hat, fo ift fein 9?e$t auf

weitere Ablehnungen erlofchen, wenn auch noch mehr afä 12 tarnen in ber

Urne mären unb ber (&egentheif feinen ber übrigen ^ef^roornen ablehnte.

ftet)t jeboch in einem fof$en galle beut ©egentheife bai fRefy £U, bemje*

nigen^eifc, ber fein SJerwerfungerecht bereit* erfa)epft ^at, noch weitere

Hbfe&nungen, bie eigentlich nur mehr ihm (bem ©egentheife) juftänben, *u

geftatten, wenn nu$t ber 93orji$enbe fce* ®ehwurgeria;t6hofeti, ber über bie 93e-

e6a$tung ber gefefcfichen gormen $u machen oerpflichtet ift, au* befonberen

<8rünben biefer ©ejtattung entgegentritt. Hui bem Anhafte ber §$ 313-315
ergibt fiefc auch, ba§ ber Angesagte, roetyer ben 9tamen eine* ©efchwernen

uabeanftänbet geiaffen f;at, ni^t mehr berechtigt ifr, oon feinem 2fbfehnung4-

tea;te ©ebrauch ju matten, wenn bereite onbere SHamcn naa) bemfefben ge-

logen unb oerlefen mürben, ei märe benn, ba$ ber Q3orft$enbe megen eineo*

offenbaren 3rrti)umetl be$ Angesagten biet aufnahm*weife geftatte. Sben

fo fann eine einmal vorgebrachte Abfehnung nachträglich nicht jurflefgenom»

men werben. £>afl ber Angesagte bie peremtorif$en Ablehnungen nicht per'

Hinlief gettenb ju machen oerpflichtet fei, fonbern btefelben aua> bura) feinen

©ertfceibiger anbringen fonne, oerfrebt fleh oon fefbft. 2)ie- oon bem fieberen

ausgeübten 9?ecufationen hoben biefelbe ©irrung, wie bie oen bem Angetfag.

ten perfonHch oorgebraa)ten , e« wäre benn, bafj (ie oon biefem fogleia) al*

feinem ÖBiUen ni^t entfprea>enb erfärt würben.

I. 316.

Sdft ft^ »orauefehen, bap eine ^auptwhanbfong efnen idngeren

3eitraiim in STnfpruch nehnien werbe, fo fann ber SBorfi&enbe üer#

fügen, baf ein ober jwei (Erfa^männer jugejogeu, unb bap bal;er ßatt

ber jwp(f ®eftt)»ornen beten bretjeh» ober tnerjehn audgeioodt werben,
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von melden bie rrfien jtodlf £auptgefo)roorne, bieanberen <£rfafrgefa)morne

ftnb. Die 3af}f ber erlaubten Ablehnungen verminbert ftc^ in biefem galle

*erfydltnifjmäfng. Die Grfafcgefajroornen muffen ber ganjen S8err)anblung

o f) n e Unterredung beiwohnen, unb treten, faH$ einer ober ber an«

bere Oer £auptgefd)n>oroen fcerfyinbert fein foUte, ber ganjen SBerfyanbtung

bU jum AuSfrrucfj ber ®efa)wornen beizuwohnen, in ber ftetyenfofge, in mel-

ier if>re tarnen gebogen würben, an beren Steife.

Die (£ntfü)etbung ber grage : ob unb ivic oiefe (Srfa^gef^morue ju^ie«

(>en feien , bat ba* @efe$ bem (SrmefTen M Xtarftyenben allein tiberfaffen,

obne bap tiefer babei bie Xnjta)t ber beu c^wu rgeric^t^^of bilbenben 9fia)ter

ju Dementen verpflichtet wäre. Da ba4 SRecufationdrec&t babura) etwa* ein»

geföranft wirb, liegt e* bem 93orft$enben ob, biefe SWapregel nur bei wirf-

iia) oorbanbenem SÖebiirfniffe (wenn bie $*erbauMung vorauf ftcf^tfic^ mebrere

Sage bauern bürfte,) eintreten ju (äffen.

III Segfnn ber ^au^tDer^anbtuitfl unb Seetbi-

gung ber ©efefctoontem

$.317.

9t*ad>bem bie ©efdjroornenbanf gebilbet ift, unb bie ©efdjwornen tyre

Stfce in ber Bethen folge, in welcher t^re tarnen aud ber Urne gebogen

mürben, eingenommen r)aben
#
), beginnt bie £auptoerf)anblung mit bem

Aufrufe ber ©acfje buref) ben <£<$rtftfiif)rer. Der SSorftfcenbe ftellt an ben

?(ngef(agten bie im §. 268 oorgefa)riebenen allgemeinen fragen unb rietet

fowotyi an benfelben, ald an beffen Sertbeiblger bie in bemfelben $ßara*

grapse angeorbneten Ermahnungen.

•) Die <Si|e ber ©efajtoernen fetten fewity 3u$örern, al« aua) »on ben Btn*

genbanfen unb ben Wäfcen färben <Staafcantt>aIt, ben ^rfoatbettjeUigten «nb ben *n$c*

flagten getrennt fein , um jebe (Scmmumcation ber ®efa)»oroen mit britten ^erfonen

wa&renb ber iBerfanblung }u wr^inbern $ fie fotten femer in ber Stege! ben HngeHagte*

gegenüber angebraa)tfein, um ben @efd?tt>c>rnen bie beflanbige ©eobatfctung ber Kaltau g,

ber SRienen unb ©eberben ber ftngeflagten mdgHa) ju mad)en Die im $. 317 befKmmte

Reihenfolge ber ©ffd)tt>onien ift jtoar a(6 Regel aufgeftrUt* e* ffat jeboa) ber ftatar

ber @aa)e naa) feine gcfep(fa)e ftolge, wenn biefe Drbnung nid)t beobad)tet feorbrn

»Are.
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§. 3*8.

hierauf wirb von bem SBorftfcenben bei fonßiger #ia)tigfett

bie 9eeibigung ber ©efdjwornen vorgenommen. S)er Sorftyenbe fydft ju

biefem SJetyufe an bie @efa)wornen, welche fta) von ityren 6tyen ergeben,

fofgenbe Sfnrebe:

*®ie fa)Wdren unb geloben bor ©ort, bie 8eweife, wela)e gegen

unb für ben Sfngeflagten »erben vorgebraa)t werben, mit ber gewiffentyaf*

tefJen Jfufmerffamfeit $u prüfen, nia)t6 unerwogen au (äffen, wad jum

$orü)eüe ober jum 9lad)tf)tHt beö Sfngefiagten gereichen famt, batf 3nter.

effe bed Ungefragten eben fo, wie jened ber bürgerten ©efef(fa)aft

,

wtye ii)n anflogt, fefl im 2(uge ju besaiten, vor 3(jrem 2fu6fprua)e über

ben ©egenftanb ber SBer^anbtong mit 9ttemanb außer mit 3r)reu Wt$e*

fc^toornen 9Wtffpraa)e gu nehmen , ber Stimme ber 3u* ober Abneigung,

ber gura)t ober ber <5a)abenfreube fein ©etyör ju geben, fonbern fic^ mit ber

Uw)artei(ic$fdt unb gefiigfeit eine* reblia)en unb freien 3Äanne* nur

naa) ben für unb rofber ben tfngeflagten vorgeführten

$eWet$m i tte In unb 3tyrcr barauf gegriinbeten innerfren

tteber jeugung fo ju entfa)eiben, wie <5ie e* bor ©ott unb 3f>rem @e*

fcfffen verantworten Wunen. 11

6obann wirb jeber ©efdjworne ein je in von bem Starfifcenben

aufgerufen, ^ebt bie rea)te $anb empor unb antwortet mit (auter 6tfmntf

:

,3o) föwore, fo wa^r mir ©ott &e!fe!"

$ffenner einer Religion, we(a)e bie 2)erbinbli(f)feit be6 (5ibe6 an

befonbere gormen fnüpft ober ben (Sib gdnj(ia) unterfagt, werben naa)

ber tyren SReligionagrunbfäfren gemäß beftfmmten gorm beeibet ober

bura) £anbfd)fag verpflia)tet.

£ura) bie Hbfegung M in biefem §. »orgefa)riebenen &ibt$ werben bie

bura) bat %ooi unb bie «Recufationen beiber $£eife au* ber X>ienjtu|te ber

®a)wurgen<&t*fi&ung für ben einzelnen galt aufgewallten jw&lf (ober im

gflöe M §.316 breijebn ober oier^n) Männer erft 411 ©efü)u>ornen;

bura) biffen <£tb elften fte erfl ben gefe&lia)en (Ityarafrer al* fola)e. 2>ie

feeeibigung fcer ©efaptvornen bura) ben 33orft§enben, unb jwar oor bem be-

ginn jeber eig<nt(ia)en 93erbanblung unb unter genauer 95eobaa)tung ber ge*

(e$lia)en £ibe$fermel, ifl ba&er mit ©ollem 9tea)te bei fouftiger ÜJia)-
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tt gleit bei ganzen SOerfa^ren^ vorgetrieben *)
, fie mufl bemnaoh auch

in bem <protocolle über bie Jjpauptverhanbfung (§. 350) auäbrucflich beurfun»

bet werben, £a6" ©efe$ t)öt objuhtfich, um ber (Eibedabfegung ber ©efchwor«

nen bie geierlichreit einer religibfen ipanblung $u geben, bie gorm berfelben

in ber ?Irt fefigefe&t, baß ber 33orft§enbe an fämmtliche -^aupt* unb (Er.

fa$gefch»vorne bie im §. 318 enthaltene tfnrebe r)5ft, unb bap barauf jeber

©efchworne einzeln beu (Eib ablegt. (Ed* muß bar)er jtreng baran fefigehaiten

werben. £>er 53erfl^enbe be< ®chwurgericr;t$hofe« ift jwar berechtigt, eine

cen 3nt)alt bei (Eibedformel erläuternbe tfnrebe an bie ©efchworneu »oraud«

$iifchicfen, bei ber eigentlichen (Eibe*abfegung aber muß er fic^ tv o r t ( t ber

im |. 318 vorgetriebenen germel bebienen. 3ebe* 9J?itgfieb ber ©efc$mor<

nenbau! (jeber £aupt» unb (Srfa^efapwome) mu f\
in jebem ein j einen Jade

ben (Eib leiften } ja, er fann bavon felbft bann nicht lo*ge$ählt werben, wenn

er gleich benfelben (Eib in einer anberen ®troffache an bemfelben Sage bereit*

abgefegt h^tte. X>ie Öeeibigung ber©efchwornen i|t in allen galten off ent--

l i ch vorzunehmen , felbft in jenen ©traffachen , für weiche ber ©eric$t$hof

nach§- 261 eine geheime ®i$ung anjuorbnen ftnbet, benn )le gibt ber gan«

jen ©ertcht^verhanbiung eine religiofe SBeifye unb fann baher nur jur C^r^B-

hung ber allgemeinen Achtung vor bem ®efe$e unb bem ©eriojte beitragen.**)

Xie in ben Politiken Stechten ber ofierreichifchen ^taatibflrger (patent

vom 4. Sflärj J849) anerfannte ©faubentfreiheit bringt ti mit (ich, ba# bie

©efchroomen ben (Eib nach ber ihren 9Wigion*grnnb|a&en entferechenben gorm

abfegen unb, wenn tiefe bie Tfbfegung eine« (Eibe* gänzlich oerbieten, (j.

bei ben Qttennoniten
,
J^errnhutern u. bgl.}, benfelben auch oerweigern unb

bur<h ein £anbgel3bni$ erfeflen bflrfen. 9?ticffichtfich ber 3 i r a e I i t e n würbe

in<befonbere>rch bie von bem SufKjminifteriuw im (Einvernehmen mit ben

*) Satfefte tft in ber f ran|3fifa>en •trafyrcceforbnung oon 1808 (Slrt. 31%) «ab

in offen beutf* e n ©efefcen nbet ba« »erfahren bot ©efa>ttornen »orgefchmbm. <tm

bemerfenSfrerther 3ng ber fr a n j e f i f d; en ©efefcgebnng toanrenb ber 9te*elurien ifl bie

Änorbirang be« Code vcm 3. ©rumaire be« 3a$re« IV (25. Dctober 1795) Ärt. 343,

n>ela)e bie im ©efefce »om 16.—29. ©etfember 1701 eingeführte ©eeiblgmtg b« ©r

fajtoornen aufhob unb an bie Steife ber religiöfen (Sibrtformel ein einfache« »et,

f brechen ber ®efcb>ornen fefcte. (Sin <Schtonrgeri<ht ohne (fib! <So feb> tear bamatt

ba« religiftfe ©ef&hl erfaltet.

**) $>a ber ©efchfcorneneib toeber ein 3eugen* noa) ein $arteieneib ifl , fonbern in bie

Aategorie ber 3>fenfte{be ge^rt, fo ift anf benfelben bie ©orfarift be« ^ofbeerete« vom

17. Wooember 1826 3. 2231 über bie «blegung be« ©ibe* »or einem örwinx

jioei brennenben ®ao>6ferjen ni*t an|iUnenben* bo<h ft«h* « bem »orgvenben be4

®{hwirrgeri<ht*hofe« frei, nach Umflanben (»enn fammtliche ®efd)»onw Äat^cli

Ten jtnb,) jnt «rhöhnng ber geierlichfeit nnb be« dinbrnefe« bie ®ibe«ablegiuig ber ®<-

fchwornen in biefer tDeife anjuorbnen.
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9D?imfrerien bei 3nt1 *rn unb be* duftud erfaffene 93ererbnuna, oom 14. 3uli

1850 3- 273 be* 9t. @. SMatte* benimmt, baß ba* Jjoffanjleibecret oom

30. November 1846 3* 38617, welche* nur oon (Eiben bei* 3<raeliten af*

Parteien, 3eufl*n unb ®aehüerjtänbigen fpricht, nicht feinem ganzen Um'

fange nach auf ben promifforifchen ©efchworueneib anjuwenben fei r iiibem

e* bei festerem unangemeffen wäre , bem fa>w&renben 3*raeliten eine befon*

bere 3Heineib*erinnerung ju machen, ober ftch be* in iener £offanjlei.*er;

orbnung feftgefe&ten allgemeinen Eingänge* ber (£ibe*formel ber 3*raeliten

ju bebienen. £* würbe bafcer erflärt, ba$ e* bei ber ?lblegung be* ©efchwor-

neneibe* oon ®eite jübifcher 9?eligion*genoffen oollfommen genüge, wenn

ber 3*raelit, naa)bem in ©emafcheit be* $.318 ber &t. $>r. O. oon bem

93orjtyenben bie 7(nfpraa)e an bie ©efchworuen unb ber Aufruf erfolgt ift,

bie rea)te £anb bi* an ben Ballon auf bie $h°ra, II. iöuch 9D?0 ft d , 20. (£a»

pitel, 7 93er* legt, ba* Jpaupt bebetft unb bem 33orfigenben fofgenbe SBorte

na$fpri$t: »^ch 97- 9». fchwore, fo wahr mir©ott ber Altmächtige, Jperr

ber Jßeerfa)aaren , Abonaj $(ofye 3cbaott)r beffen unaudfprechJicher 9?ame

geheiligt werbe, in allen meinen ©efchäften beijiehen, iu allen meinen Wh
tyen Reifen möge. Kmen! Amen!"

93on ganj befonberer SBichtigfeit ift ber3 n h a l t ber (Sibe*formel für bie

©efchwornen , inbem babura) ben Ce^teren ber ganje Umfang if)rer Pflichten

in wenig ©orten ju©emuthe geführt wirb, £ierau*, fo wie au* ber im f 332

enthaltenen Snftruction unb au* ben »eflimmunaen be* ©cfefce* Aber bie

SraaenMuna, (§. 324 u. ff.) erflibt fia) ber Umfang ber Aufgabe
unb »irffamfeit ber ©efa)wornen. X)ie fät fcebeutung biefe*

©egenfranbe* wirb ein na>re* Verweilen bei bemfefben rechtfertigen.

(Schon in ber (Einleitung (©. 33) würbe au* ber ©efd>ia>te ber (Entioicf •

lung be* ©efchwornengeriapte* in £n glaub bafgett)an, baß bie 3uro bort

al* ein bem ©eftanbniffe coorbinirte* unb ba*felbe erfetyenbe* 33ewei*mittel

btente, welche* ba* ©emembejeugnifj mit bem ben Äern ber (Sibe*t)ilfe

bilbenben Au*fpruche ehrenhafter ©enoffen be* ?lngeflagten über benfef«

ben in (Ith oerfchmofj. X>ie Hauptaufgabe ber ©cfchwornen war baher un*

fireitig in ben Sahrhunberten *tv £ntft*hu»g biefer Snftitution, in jenen

gällen, in wefapen ber Angesagte bie ihm jur £ajt gefegte %i>at laug- -

nete ,
bura; ihren Au*fpruch ben ju feiner 33erurthf ilung erforber(ia>en %e*

roci* feiner ©a>ulb h^^uftelleu , ober bura) ihre SrHärung , baf; er nicht

fcfcufbig fei, beffen greifpreä)ung oon ber Auflage ju begninben. 3hr fl«**

fpruo> war jeboa) fch°» in ben iltefren 3eiten nia)t auf bie ber Anfrage jum

©runbe fiegenben tyatjatyn aßein befa)ränft, fonbern er|trecfte jTa) auch in

©einäüheit ber ihnen oorgelegten Anlage (be6 indiclmenO auf bie oerbreaje»

rifc^e Ouafification biefer %$*t\atynf fomit auf einen reinen 9tea>t*punct. &6

war bie* einegofg« be* unentwi<fe!ten3u|Janbe* be* ®trafreo)te* in jenen 3ei-
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ten, in meinen von einer rtMffenfd)aftfid)en &onberung ber begriffe feine

9?ebe war unb bie in ben (8erid)ten ubfid)en 33egriff6befiimmungcn mit ben

?fnfid)ten be£ gemeinen Cebene' jufammenfiefe«, fo bajj mit bem 2fu6fpru<$e

tiber bie $r)atfrage in ber 9?egef ber 9?ed)tapunct mit entfd)ieben war. 2>effen-

uugead)tct Famen fdjon in frühen 3eiten gälte vor, in weld)en bie ®efd)roor:

nen ffc^ in *Öejier)ung auf bie 9fed)t*frage für unfähig erffärten , eine (Snt*

fd)eibung abzugeben, fonbern ftd) barauf beftfrranften, tyren fluafprud) über

bie in grage fommenben S$atfad)en gu fällen, unb bie red)tfid)e feeurtrjeiluog

berfelben bem oorftyenben foniglid;en Winter flberKefjen. ftattt biefer Brt ta*

men ber Sttatur ber ®ad)e nad; juerft in (Eioirrea^ftreitigfeiten ©or^unb
bie (*ntf<$eibung ber ©efdjwernen würbe ©pecial»93erbict genannt,

weit 1e in einem folgen gaOe immer bie fpedellen £patfad)en, auf weld;*

bie Üidjter ba$ ®efe$ anwenben foQten, auffuhren mußten unb ftd) ntd^t

mit * iner allgemeinen Antwort begnügen tonnten. ®eit bem vierzehnten 3<*y*r-

tyunbrt ifl bae
1

®pecial*93erbict ber ©efd)roornen im ©egenfa$e ju bem ge*

wityn tc^eii , ganj furj auf »©djulbig" ober „Dftdjt fdpulbig" (autenben Tfui*

fprudje berfelben , bem general verdiel, aud) im Strafverfahren innidpt

feltene Uebung gekommen **).

*) «Die txftt dftoä^nung finbet fid) in bem 9tea)Mud)e be« Ol an* (IIa (II. 18), fomit

um bot 3ab* 1187, inbem e< bort tyeifit: Cum apparuerint XII milites ad recognitioneru

faciendain, tunc procedat assisa recogoilura, quis eorum, vel petens vel tenen*,

majus jus babeat in re petita. Quod si dixerint
,
ipsum tenentetn roajos jus tndc

habere, vel alia dixerint, per quae sufficienter constet domino
Regi vel juatitiariis suis, quod idem majus jus habeat in terra petita,

tunc per consideralioneta curiae dimiltelur ipso quietus a clameo petentis. —
3a$lreid> fceifoiele ent^äfi bie unter bem Xitel: Piacitorum abbreviatio im 3. 1811

ju fonbon $erau«gegebene Sammlung alter ®erid)t«»rot«otte. 6o $e(fjt c* in einem

ftalle son 1202: Quacsiti (seil, jurati) dicunt, quod .Isla dicunt se acire,

sed non pertinet ad cos, ut dicunt , de ju re discernere, sed mtsupra

Regem jus delenninarc. ©efenbert flar ifl bat- unter äbuarb I. im 3. 1285 erlaufnt

(Statut »on ffieftminfter (eap. 30): Item ordinatum est, quod juslitiarii ad as-

sisas capiendas assignati non co m pell an t juratores diecre praerise, si sit

diasaisina(ein ^offefforif<^e« Äed)^mitteO vel non, dummododieere voluerint

veritatem facti et petere auxilium justitiariorum. Sed si sponte

vel nl diecre, quod est dissaisiua vel non, adroittatur eonim veredictum sub soo

per culo. Unter öbuarb I. fommt aud) juerft bie ted)nifd)r iBqftd^nung : speciale

veredictum für fold)e $luefrrüd)e ber QJefd^woraen uor. <8rft im 14. 3a^rbunbert

unter (Sbuarb III. läßt jta) ba<9 S^edaberbict aud) für <Straffa4>en nadjtoeifeu. —
<&. ^ierfiber *crjüglid) ©iener'* Slcfjanblung : »®egen Hnflagejurv unb für 6t*cial*

©erbid» im Hrdjto bee ulrim. »edjte« 1849 ©. 88—99.

••) Die fccrmel, berenfld) bie ©efdjwornen bei bem Spedalöerbfct beblenen, ift uad) Hnu
ft&nben »erfd>teben. aBoUen fle fid) über ben «ed;t«viinct gar nld)t aueftjrtö)«, fo ge*
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Dbfajen in bem (General »©erbiet bem ©efagten gettiäf? eine (§ntf$ei*

bung nid)t bloß über bie $^atfrage , fonbern au$ über bie rr<$t(id)e Oualifi*

cation fcer $&at, fomit über bie <2hibfumtion berfe(ben unter ba$ ©efe$, ent-

halten ift unb oon jefrer entölten mar, erlieft fia) bo<& im englifefren SHetfcte

(in bem angetriebenen common law) ber ©runbfofc , b a p b i e £ & a t f r a g e

oon ©eftfrwornen, bie «Ke$t*frage von 9if($tern entf$ieben
werben f olle. 3a, in ber Sntfajeibung be* ©eria)te&ofe$ ber common
pleas »on 1 502 , worin bie allgemeine Hnwenbbarfeit be* ^peciatoerbictf in

allen 9iea)tf(treitig feiten, foroofrl in (Eioil al$ in Griminalfaajen , fermlia)

anerkannt mürbe, ift biefeo" ^rineip audbriirflid; berufen unb al* ©runb bie«

fer £ntfa)eibung angeführt. 21u(fc ber berühmte &ir (Jbroarb (Eofe, ber

unter ber ÄBnigin Slifabetfc unb unter 3<>cob I. bie fcöd)|ten SHiajter*

fteUen befleibete, unb beffen Autorität im englifapen SKed)te allgemein aner*

fannt ift, fpria;t tiefen ©runbfa$ mit Jpiimnifung auf jafylrei<$e &i$terfpru*

be* 16. unb 17. ^a^r^unbertd wieberfcol* au**)« 3m <£foilproceffe ^at bie«

fri^rineip aua) feine ooUftänbtge ©eltung erhalten. 9W$t fo in @traffachen.

Kua) in biefen «erfuhren bie SKi<frter bie flrenge X>ur^fü^rai>§M ermahnten

®nwbfa&e* niefct nur unter ben Z ubor<, fouberu aua) im 17. Safrrfrunberte

unter ben Stuart*, in<befonbere unter (Sari II. unb $acob Jf. bur<fou*

frQen, inbem fte bie fcefrauptung aufteilten, baß bie (defötvornen an b(e

i^nen oon ben Stiftern gegebenen Belehrungen gebunben feien , ja fogar ©e<

l^mome , juelc^e folgen Reifungen nid)t golge leifteu wollten, mit <&efang*

. :

ben fte nad) ben ($ingang*u>orten: »<Die (&efd)u>ornen fagen:0 biejenigen %fya\\a<beti

an, h?eld)e fie als ertoiefen betrad)ten, unb fließen mit ben SEBorlen: »Ob aber bec

Slngeffagte für fdjulbig ju erflaren fei ober uid)t , ba« ift ben @efd)»ornen unbefannt

unb fie überlaffen e* bem @erid)te, bieö ju entfärben.» (Steden, engl. @trafred)t,

überfefrt von 2Rü$ri> ©. 518.) £anbelt eö ftd) bagege» nur um eine beftimmte red)t*

lid)< 9tlternatt»e
, j. 93. jn>ifd)eti Worb unb £obtfd)lag , fo erflÄren fle nad) «uffüb*

mag bervon tynen als ertoiefen onerfannten 2$atfa4)en ftolgenbe« : »Unb u>enn e« nad)

ben »orberge^enb feftgeftellten 3^arfad)en ben »idjfern fd)eint, baß biefe £§atfad)en einen

»erbebadjten SRorb begrünben, bann erflart bie 3u«> auf ib^ren (tib , baf ber ®efan*

gene be« »orbebad)ten SRorbe« fd)ulbig ifti nwnn etf aber nad) biefen £ljatfad)eirben9lid>

tem fd)etnt, baß biefelben bat fo »luali^cirte $erbred)en nid)t begrüubtn, fo erflart

bieOurp, baß ber (gefangene be« »orbebad)teu SWorbe« nid)t fd)ulbig ift.» (9t Intel,

»on ber 3U«?, SWünfler 1844 B. 14h Olafe

r

# ta« englifd) * fd)o«tfd)e <Straf»er.

faxten C 141.)

*)Sicut ad quacslioneiu faeli nou respoudent judices, ita ad

q na estionem juris non respondcnl juratorcs, ljeißt e« bei öielen ®f»

legen^eiten in Coke's Reports from 14. Eli«, to 13. Jac. I. — 3n biefen Reports

b<rid)tet 6o!e aud) bie oben angeführte dntfd)eibung von 1582, ju n>eid)er ein eins

jelner XttytfaH (Dowman's case) «ecanlaffnng gab.

t
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ntfsftrafen befegten. Dagegen *rrto>te fiel) jeboch nicht nur ba* Parlament,

fonbern H würbe bie* auch, menigfteno* rurffichtfict) ber SÖeweitlrrage , oon ben

ober» en ©erichte&ofen aii unjuläffig ettfärt. (1667— )67j0.) 3»» 18. 3ahr
-'

t)unb *rte entftanb ber Streit oon IReuem, unb jwar Aber bie S™9r , ob ia

^tepproeeffen bie 3urp, wie bie SHichtct* behaupteten, nur bie $t)ätfache, bap

ber 3fngeflagte Autor ber oerfolgten Schrift fei, feft^u (teilen habe, ober ob

tyr ouc^ bie (Sntfapeibung barfibrr jufrefye , ob bie ®<fyvift fefbft fhofbor fei,

ein Streit, ber fange Sa^re »rät)rte unb erft burd) bie oon gor eingebrachte

CibeU*$&ilf oon 1792 im (enteren ®inne entfctjieben würbe, ©egenwartig

muf? ti bemuachin (SnglanbaW unbeftritten betrachtet werben, baß ©a*

©eneral • ©erbiet ber ©efchmornen nia)t bloß bie reine £t)acfraae, fenbrrn

auet) bie ^ubfumtion ber $h«tfaa)en unter ba* ©efe$ räcff!a>trfc^ ber oerbre«

a)erifct)en Clualification berfelben umfaßt, unb baß e* nur eine Ä3efugntß

ber ©efa>wornen i|t, fla> be* 2lu*fpruche* über biefe Ouafifkation }U entt)a(ten

unb auf ein @pecialoerbict ju befchrantVn, wobei freilich nia>t überfein wer-

ben barf , baß ber unwiffenfchaftliche &tanbpunct be* englifchen 0trafrea>trt

wefentlia) ba$u beiträgt, ben (Mefapwornen biefe <3ubfumtion ju erleichtern.

Uebrigen* ijt in (Snglanb bie Hortung oor bem 9tict)ter(ranbe fo cjro£,

bafi bie ©efajtvoroen nicht nur bie 9Ject)t$belei)rung oon *2>eite ber dichter in

allen gAUen gern t)^en, fonbern aua) mit feftenen Vuttaahmen berfefben $©lge

(eitlen. 93on befonberer SBichtigfeit ift ti
t
baß in <£nglanb burd) ben ©erichttk

gebrauch unb burch Statute fta) gereifte allgemein berannte Siegeln über bie

SulaffigNit unb Äraft ber Beweismittel t)erau6grbilbet höben , we(d)e oon ben

Richtern bei bef Leitung ber SBemcieaufnaftme unb oon ben ©ef<hwornen bei

ihrem 3faefpru<he beamtet werben muffen. £>a* fogenannte law of evidenc*

ber iSnglancer*) ift aW ein Inbegriff oon SrfahrungtJgrunbfäöen über bie

* ) @. hierüber <S t e t> f) e n, $anbbuO) be« engl, ©rrafreajte* (von SR ü ff r 0) ®. 502—5t4

1

Blackstone, coramentaries on Üie laws ol England IV. book, chapt. 27, ui^

oorjüglirt) bie großen SBerfe oon Pli i Iii pps, Starkic, Greenleaf, Roscoe,
\V 1 1 1 s unb SC. — © la f er, ba« englifd)sfd)otHfa;e Strafverfahren <S. 125 u. ff.

— $irr

bürfte e* genügen
,
jur Qtyarafterijtrung be$ englifajen Q)eU)ei£rfd>tf* einige Oer widV

tigßen ©runbfafce beflfelben fyerau^ufyeben. Än ber @iu&e fle^t ber @rnnbfa| , baß 3e»

bennann fo lang für unfdputbig gehalten toerbe, H# feine Sajulb beriefen iß> ber 91«*

Häger h«t bie^jfia^t, ben 93ewei# |u liefern. iDajegen iß IRiemaitb oervßta>tet
/ fetme

Unfd)ulb ju betoeifrn, unb alle SWängel ber »orliegenben öetoeife muffen bem Angetlaa«

ten §u @ule fomtnen. — Die *Betoei«fu$rung barf auf ui$t* gerietet Werben , nsK
nid)t birect auf ben »eioeie ober Gegenbeweis ber ßreitigen @aa>< abjtoecrti (fo i*

e« j. 35. unerlaubt ju betoeifen, bap ber «ngeflagte eine allgemeine Neigung jur

ftbung »on ©ergeben berfelben «rt, rcie baejenige, beffen er befa^ulbigt iß, befi^e). — 3^
ber Jbeil iß oerpßichiet, ha* beße »etoeianirtel, n»ela;fd bie »atur Ui gaUe« jutafi,

beizubringen » fann manbieft* nicht herbeifebaffen t
bann erfl iß ein anbere«, unb |toat
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3nMffi0kit ober S&rwerflichfeit gewiffer 83«mei6mittef, über bte Sigenfchafteh,

me(a)e jebe« einjefoe fceroei$mittel haben foll, um be»ei*fr5ftig |u fein, Aber

bie ®onberung unserer unb trügfia)fr fcem«ilqueden »on fixeren unb ersten,

enblia) über bie $>uncte, auf bereu tfemei* ti bei jebem einjefoen 93erbre<$en

borjuglia) antommt, ein mistiger 2fnt)alt4punct fär bie ©efthroornen. £ie

^Belehrung, welche bie Richter ber ^urp über bie Sberoettregel«, felbft in C^rer

flnroenbung auf ben einzelnen gatl ber »orfiegenben 93ert)anbfung, ju geben

pflegen, Eann nur baju bienen, einen richtigen 3fu6fpru$ ber ^ef^mornen

herbeizuführen. SBcnn aua) ber engUfä)e ©efc$roorne von ben ©rönbeu fetner

Ueberjeugung Sftiemanb Reapenfchaft abzufegen fa)u(big ijt, fo bringt boa)

bie 2fa)tung oor ben hergebrachten QSeroeieoorfchriften, obfajon fte in ber 91«»

gel nicht aW binbenb für bie ©efchwornen anjufet)en ftnb, ben großen

«ortheil mit fia), baß biefelben gewohnlia) bie ^atfragc mit «Kurf fta>t auf

biefe fcemeiefcegeln , bie ihnen ttjeiW fa>on begannt finb ,
t^eiW von bem vor«

(iflenben Richter jergliebert unb bargelegt mürben
,
entfa)eiben , baß fomit t$r

Hüifpru^ niefct a\6 ba$ (Evgebniß eine* vagen ©efühle*, fonbern einer reiflichen

©erflanbedprufung an$ufet)en i(t.

23etrac£tet man bagegen bie franj8 fifc$e 3uro, fo ift e6 vor Allem

eine berannte %fyatfa<fye , baß man bei (Einführung berfelben von ber fluffaf*

fung ausging, baß bie ©efcfcwornen nur über, bie Xhatfrage, öber

bie Rechtsfrage bagegen bie reu)tt5gelehrten Richter entfa)eiben haben.

oon ber 9iattonaloerfammlung im l?9 * gegebene 93erfaffung ($tt. 8,

Sop. 5, 2(rt. 9) enthielt bereit« bie Söeftimmung : En matiere criminelle

nul ne peut etre juge que sur une accusation regue par des juris. —

bas nacbfibefie, beigubriugen. $aber ift ber UrfunbenbeWei« im «Ugemehica bem 3ea.

genbeweife »orjujicben unb/.bcoor eine Urfanbenabfcbrift beigebracht ober aber ben Safalt

einer Urfunbe ber 3eageabewei* geführt werben fann, map bargethon »erben, baf bie

tlrftmbc felbft nicht mehr ju haben fei.— Sengen, bie etwa« mir oom $orenfagen wifTen,

ftnb ohne alle »ewei«fraft. — 3n ber »egel genügtdin 3enge jam©ewe{fe

einer Xhatfachc i nnr jurllcberweifung wegen $od> unb 2anbe*»crratbc« unb wegen SReinei«

be« finb j w e i 3eugen über bie $aupttbatfachen crforberlicb. — 9lur ein freie*, freiwitti«

ge« unb gehörig erwiefene« (Seflftnbniß betf Ängeflagten ifl bcweMraftig $ bod) ifl ti

nur gegen ben Gefangenen fclbft ein SeWtiftmittel , nicht aber gegen Änbere, Wenn

gleich o«f anbere ©rife bewiefen ift,bap biefe feine HNitfdjuIbigen feien. — SRiemanb fott

einer £obtung für fdjulbig erflärt »erben , toenn nicht ber ?eid)nam be« Qetobteien

gefunben unb ben coroners oopgelcgt worben ifl. — 99ei 9nflagen wegen Äinbe«morbe«

gegen eine uncbelicbe SRutter gilt bie oon berfelben »erüMe öerhetmlichuag be« JCobe«

ihre«Äinbe« al* genügenber ©etoei« betf Äinbe^morbe« , »enn bie «ngeflagte nicht be*

»eifen fann, baß ba« JTinb tobt geboren worben fei. - ein birecter »en*i« uns

möglich , fo bürfen auch foldje Umftanbe erwiefen werben , welche nothwenbig ober

meiflen« mit bem «erbrechen, Welche« ben ©egenftanb ber «nHage bübet, in 3ufants

menhang ^ehen, unb bgt.

84
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. Aprta l'accusation admise, le fait aera reoonna et d<*

clare par des jures* — — L'application de la Ioi sera

faite par des juges. 3n Ueberetnfhmmung bamit t>erorbnete ba4 ®efe$

oom 16;—29. (September 1791 (£it. 27, 2frt. 20), woburch bae* ©erfahren

»or ben ©e'chwornen geregelt würbe , baß bie an biefelben ju richtenben gra-

ben juerjt Darauf ju richten feien , ob bie ber Anflage jum ©runbe liegende

%f)at erwiefen fei ober nicht (si le fait de l'accusation est ronstant

ou non), unb bann, ob ber ?fngefchulbigre überwiefen fei r fie begangen ju

fcaben (si Taccuse* eit, ou non, convaincude l'avoir commis). 9?ach £e*

jahung biefer gragen füllen bie weiteren auf bie Abficht be« $r)ater$ bejüg--

lit^en gragen, bie fict) entweber au* ber Anfrage ober au* ber Verhanblun$

ergeben, gefreut werben, ^m SBefentlichen, iirtbefonbere in Sc3ejier)ung auf bie

jwei Hauptfragen, wutben biefe J&eftimmungen auch in ben Code vom 3.

Jfcrumaire bei 3. IV (25. Dctober 1795) litt. 373—380 aufgenommen

unb nur über bie Stellung ber 3u'6&frägen über bie 3ure<$nung ber $t)a*

(moralile du fait) unb bie größere ober geringere @u)were bed Verbrechend

(gravite* du deliO, ber fogenannten queshons intcntionelles, genauere unb

jwar fer)r cemplicirte Anorbnungen gegeben. ^Die ungemein großen <§$wte<

rigfeiten
, welche barauä entftanben, bewogen bei ber Abfaffung be$ Code

d'instruction criminelle von 1808 ju einer viel einfacheren Vorfchrift über

bie gragen fteQung. Anwalt ber in ben früheren ®efe$en angeorbneten <^on>

berung ber gragen würbe eine einzige «Hauptfrage Dorgefchrieben. „Z>te aul

bcm Anflageacte r)eroorger)enbe grage wirb,» fo r)eipt e$ im Art. 337 ber

<2>t. ^r. D. oon 1808, »mit folgenben Sorten gebellt : 3ft ber ?fngeffagte

fä)ulbig, tiefen ober jenen 9J?erb, biefen ober jenen £)ieb(tar)l, biefe* ober

jene* anbere Verbrechen mit allen Um|tänben begangen $u r)aben, welche in

bem Ötefume" ber An fragefa)rift enthalten ßnbY» (L'accuse est-il coupable
d'avoir commis tel meurlre, tel vol ou tel autre crime etc.) £ie 3«-

(abfragen (Art. 338—340) betreffen nur erfchwerenbe ober milbernbe Um-
fränbe, eigtntliche (Sutfchulbigung^grünbe unb im galle eine* Alter* oou we-

niger tili 16 Sohren bad lln'erfd)eibungdoermögen be$ Angeklagten. 2>er

Hauptfrage entfprechenb i|t auch bie gefeß[ia)e gormulirung ber oon ben Q*t*

fchwornen &u erthetlenben Antworten im Art. 345 : „Halt ber ®ef<hworne

bafür, baß bie $r) öt nic^t erwiefen, ober baß ber Angesagte berfelben nicht

überführt fei, fo fagt er: 97ein , ber Angesagte ifr nicht fchulbig. — J^ält

er bafür, baß bie $. r) ci t erwiefen, unb baß ber ?lngeflagte berfelben ü b er f ü r) r t

fei, fo fagt er :3a, ber?fngeflagtei|t föulbig, ba$ Verbrechen mit allen ilmftanben

begangene haben, welche in ben gefreuten gragen enthalten ftnb." *)

•) Si lo jure penso quo le fait n'cst pas constanl, ou quo l'accuse u'est pas con-
vaineu, il dira: Non , J'accuse nest pas coupable. — S'il pense que k? fai t est
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Um jfbo$ bie ©teflung, m\ä)t ba6fran;ofif<he ®efe$ beu ®ef<hn>or>

nen einräumt, ooUfotnmen ju roürbigen, \Qt unerläßlich, au$ bie (Stbeifor'

mef für bie ©efajwornen CÄrt. 312) unb bie im Tfrfc. 342 enthaltene ^nßruc*

tion*) in ba$ 2fuge ju faffen. Ttüi biefen ergibt (in), baß ba$ franjöfifa^e

jKec^t bie ©efdjwornen jwar jur forgfaftigen Prüfung ber 2fnfa;ulbigung$--

unb £nt r($ufbi<jung$beroeife anweifet, fie jebod) bei biefer Prüfung oonal*

(en 93er»ei*regefn fowcr>f, af< von ber ?fngabe ber ©rünbe it)rer lieber*

jeugung befreiet unb fle nur barouf h»nroeifet, ob fle au* ber Prüfung aöer

für unb roiber ben Ungefragten porgebraa>ten ifceroeulmittef bie Ueberjeugung

von feiner ®(hulb erlangt fjtritn ober nia)t. 3"9kith bef$ränft ba$ ©efefr

ihre SBcrathfchfagung audbrürflia; auf bie $rage, ob ber Angesagte fa)ufbig

fei ober niapt, unb oerbietet ihnen, bei ihrem 2tu$fprua)e auf bie gefe$Iiapen

coastant, et que l'accuse cn est convaincu,il dira: Oui, l'accusö est eoupablo

d'avoir commis lc crime avec toutes les circonstances comprises dans la Position

des questions.

*) Die ($ibe6forme( (9frt. 312) lautet : Vous jurez et promettez devant Dieu et devant

les hommes, d'examiner avec ('attention la plus scrupuleuse les charges, qui se-

ront portees contre N. j de ne trahir ni les iuterets de l'accuse Di ceux de la so-

cietc"
, qui l'accuse ; de ne communiquer avec persoime jusqu'apres volre declara-

Üon; de n'ecouter ni la baine ou la mechancete, ni la crainte ou l'affection* de
vous decider d'apres les charges et les moyens de defense, sui-

vant votre conscience et votre intime conviction, avec rimpartia-

lite et la fermete qui conviennent ä im homme probe et libre. — Die 3nfrrudion

für bie ®ef$»orn<n (9frt. 342) tautft: La loi ne demande pas compte aux jures

des moyens, par lesquels ils se sont convaineus; eile ne leur prescht point de

regle« deaquelles ils doivent faire particulicremcnt dependre la pleuitude et la Süf-

fisance d'une preuve: eile leur prescht de s'inlerroger eux-memes dans le sileace

et le recueillemeot , et de chercher daus la sinecrite de leur conscience, quelle

Impression ont faite sur leur raison les preuves rapportees contre l'accuse et les

moyens de sa defense. La loi ne leur dit point: Vous tiendrez pour vrai tout fait

at teste par tcl ou tel nombre de Iciuoins; eile ne leur dit pas nonplus: Vous ne

regarderez pas romme suflisamnunt clabiie toutc preuve qui ne scra pas formeo

de tcl proces-verbal, de telles pieces, de taut de lemoins ou de tant d'indicesi

eile ne leur fait que cettc seule qu es tion, qui renferme toule la mesure

de leurs devoirs: Avez-vous une intime conviction? — Ce qu'U est

bien essentiel de nc pas perdre de vue, c'est que loute la deliberation du jury

porle sur 1'acte d'aecusalion i c'est aux faits, qui le ronstituent et qui en denen

-

dent, qu'ils doivent uniquement s'altachcr; et ils manquent ä leur premier de-

voir, lorsque, pensant aux dispositions des lois penales, ils considerenl les suites

que pourra avoir, par rapport ä l'accuse, la declaration qu' ils ont ä faire. Leur

mission n'a pas pour ohjet la poursuite ni la puni tion des dölitsj ils nesont ap-

peles que pour decider si l'accuse est, ou non, coupable du
crime qu'on lui impute.
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Sfceftimmungen Ü6er bie Strafe, beren ?(nwenbung nur ben SKic^tern jufte*

£en foD , SKütf ftdjt ju nehmen «nb flc$ baburd) $u einer für ben Ungefragten

günftigeren (SrWärung bewegen ju taffen.

£* fommt alfo bei fceurt&eifung bed Umfange*, welchen ba* franjofifdje

©efe$ ber SBirffamfeit bei* ©efcfcwornen einräumt, t>or 2(Uem barauf an,

beti ©inn ber on fle genuteten grage, ob ber Ungefragte fdpulbig fei, rich-

tig ju erfaffen. ©owofclnad) ber fran^ofifc^en ©erid)t*prari* *), wie bie-

felbe burd; eine mefcr al* oierjigjährige Uebung unb burd) bie 2(u*fprü<$e be*

Saffatien^ofe* feftgefteOt würbe, al* aud; nad) ber ^rari*, wie ft^ M in

ben beutfdpen JKfoeinlanben entwickelt r)at**), unterliegt e* feinem

3weifef, bafj bem 2fu*fprud)e ber ©efd)wornen nur biegrage unterliegt, ob

bie $fcat felbft erwiefen fei, ob ber Ungefragte biefelbe oerübt ober baran Xtyil

genommen r)abe, unb ob ir)m bie oon bem ©efefle etwa geforberte oerbredpC'

rifc^e Hbftcfrt jugered)net werben fönne, baj? bagegen bie ©ubfumtion ber

materiellen $r)atfad)en unter ben gefefclidpen begriff eben fo wenig al* ber

tfu*fprud) über bie wiber ben Angesagten ju oerfrangenbe ©träfe jur dorn*

petenj ber ®efd)n ornen gebore. £>ie gefe$licfce Oualifkation ber Sfcat, ioeld)e,

wie oben bargeftelit würbe, in (Sngfanb in ber SWegtf oon ben ©efd)wer

nen au*gefprod)en wirb, tft bemnad) in granfreid) b«m ©erid)t*r)ofe oor*

behalten. Jflur bie materiellen $r)atfad)en, we(d)e ben ©egenftanb ber Hn*

Sage bilben ober au* ber $3erfcanbfung ftd) ergeben , unb bie grage über bie

3ured)nung berfefben jur ®d)ulb
, fomit inebefonbere bie grage über bie 3u»

red)nung*fa$igr
s

eit
,

unterliegen nad) fran$öfifd)em Siebte ber JÖeurt&eifung

ber ©efdjwornen ; bie 5Ee|timmung be* (egalen Ctyarafter* ber oon ben ©c«

fcfcwornen al* oor^anben anerkannten S&atfacfyen bagegen wirb al* eine nur

ber (£ntfd)eibung be* ©eiid)t*()ofe* unterliegenbe 9?ed)t*frage betrachtet- 3a »

man ging foweit, bie Aufnahme reiner 9?ed)t*begriffe in bie an bie©efdpwor*

•) <2>. hierüber M o r i n, dictionnairc du droit crim. p. 053—656 )SebircetCartcret,

encyclopedic du droit, tome VII. p. 179—184) Rautcr, traite du droit crimi-

nel fraiicais, Paris 18J6 II. Vol. p. 438—443 unb p 453—457) Lacuisine,

traite du pouvoir judiciair« p. 417 unb 422} ^ödjfter, Seljrbud) be« fran§i>fifdjfn

©rrafprocejfe«, Sern 1850, <S. 314—317.

**) 2)anielfl, ©runbfäfce beä rheinifd)en unb frai'jöfifdjen (Strafverfahren* , ^Berlin

1849, @. 186—191 ) <Bd)\ttttt, rhehufdje ©ertchtfwfaffung <S. 74—78) (ffiuV-

penthal), SDlaterialien jur JRcmfion ber rheinvreujjifchcn Slrafprocffjerbnuna,, &t\n-

1848, <5. 254—260) « t V V e r I, theorefifd)*praH. Slinoeifmig jur Einführung mib $ln~

teenbungbeO öffentlichen unb munblidjen @rrafoerfa^rcn*s in Deutfdjlanb, JWainj 1848,

@. 308-330.
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neu ju ftettenben gragen für un^utäffig ju erHaren *) unb bie gorberung auf'

jufleflen, baf) an beren Stelle in bie graben bie entfprea)enben tfjatfä$fi<$en

fcejeia)nungen aufgenommen unb nur begriffe bei gemeinen Cebeni (j. 33.

!ttaa>rjeii, betrügli(&er SBei^e) barin jugelaffen werben.

»etracfrten mir nun bie Huffaffung bei ^irfungifreifei unb ber Huf.

gäbe bei ©efcfrwornengmcfrtei nacfc ber 3 fterrci<r)ifa)en @trafproce§orb.

nung. 2fua) frier ift ei unerläplicfr, nebft bem im §.312 normirten ©efäroor*

ncneibe bie im §. 332 enthaltene Stiftruction für bie ©ef<$tuornen unb bie

93orfc$riften über bie gragenfteöung (§§. 324 u. ff.) in genaue (Srmägung

jujiefren. 28ai vor Mem ben Umfang ber SBirffamfelt ber ©e*
fa)roornen betrifft, fo ging bie öfrerreia^if{fre ©efefcgebung oon ber 2fn-

fta)t aui, baß ben ©ef$roornen ber 2(uifprua) über bie ®$u(b'
frage, bie ttntuenbung bei ®trafgefe$ei auf bie »on ben ©e*

fa)roornen ali erroiefen anerkannten S&atfacfren aber nur bem ©eritfcti*

frof « jujfr&e **). 9ia# ber in (Snglanb gegenwärtig beftrfrenben (Suiricfctung

bei ©ef($wornengeria>tei liegt in bem £>pruc$e ber ©efa)wornen , wenn bie»

felben ein @eneral-93erbict auf <£<&ulbig abgeben unb fla) nia)t felbfr auf ein

§peeinf*&erbict beftfrranfen, bie $ntfa)eibung a) über ben materiellen

fcfratbejranb ber (trafbaren £anblung ober Unterlaffung unb bie $&a.
terf<$aft bei Ungefragten , b) über bie Smputabilität ober über bie

Srage, ob bie ifrat, beren materieller Urheber ber 2lngef<$ulbigte ift, ifcm

•) <§o würben j. 93. oon bem Gajfationdjofe ju3)armfUbt Urteile caffttt, »dl bie

frage aufftälfOjung einer öffentlic^eii llrfmibe gerietet war, bie (5nifd)eibung über

ba$ Dafein einer öffentlirt)en ober ^rtoaiurfunbe aber al« eine 9tecr)t«frage nur bem

Slffifenljofe jufieljei — »eil bie ftrage baljin lautete, ob ber HngeNagte *on einem fal*

fa>n 5Dect) fei ($ anbei« Papier, effet de commerce) ©efrraud) gemalt fabe, bie

®rfa)»ornen baljer ju einer juriftifajen Oualijication ber angefd)ulbigten £anblung

aufgeforbert »orben feien * — »eil biegrage auf »Dtebflatyl mittelft innerer

<5rbred)ung n gerietet war, fomit bie @rfd)»ornen jur (£nrfd)eibung »on dltdjtfc

fragen berufen worben feien, »ba bie innere unb äußere ©rbredjung einen in ben

Ärt. 393 unb 396 be* Code penal jurijiifd} beffnirten uub ber Diebfla^l einen im

9rt. 379 be« Code" peual befinirten 9te<tyt<*begriff bilbe
,

»afyrenb bae ©cfofc bie ®es

f($wornen nur gu 9tirt)tern über bie materielle (triften^ von Tljatfadjcn unb tr)re 3m;

butation ernannt unb bie Subfumtion einer £tyatfad)e unter eine JMfiinctfon be* <2>traf*

gefe$e* ober bie jur(fHfd)e Dualiflcation ber angefa)ulbigten ^anblung bem @eriä)t6*

He überlaffen $abe.» — Rippert a. a. O. <S. 309—311. Sergl. aud) DanieU
a. a. O. ©. 191.

**) Äudj ^Jrofeffor €>d)nabel fommt in feinem Äuffafce: Ä5Me fRedfte* unb bie X^aU

frage vor bem @d}»urgerid)te ,> in «Weimer 1*6 SRagajin für9red)t6: unb @taate»iffen*

fa)aft |. 95anb <&. 188—203 auf ba#felbe Qrgebnißi ebenfo @>dj»eibter in ber €ln--

leitung gum ©tubium bee 6ffentlid)*münblia)en ©rrafoerfa^reni 3. SlbHjeil. © 129 u. ff.

•
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jur ®<$urb, unb jwar iumSJorfaOe (dolus) ober nur $um Sferföulben (culpa)

$ugerea)net werben f&nne, enbtt$ c) über bie recfctficfce Oualification

ber £$at, fomit über beren <§ubfumtion unter ein befrimmtei &trafgefe$.

8Bai nun ben er jten $>tinet anbelangt, fo konnte fein 3weifef barüber ob

malten, bafj berfelbe, wenn überhaupt von (Sinfüfyruna, bei ©ef$wornenge'

ric^ted bie Webe fein foQte, ber Sntfctycibung ber ©ef$wornen gugewiefen

n>erben müffe, inbent bie Beurteilung biefer rein t$atfäa)lia;eii ftrage immer

nur naa) ben ©runbfä^en ber foiftorifcfcen ©ewiftyeit überhaupt erfolgen fann

unb au$ bem SXi<$ter feine anberen Srfeqntniflgrünbe, feine anbere SDretfyobe

ber SBa$r$eiti«(Srforfc&ung &u ©ebote freien, afi jebem verftanbigen unb er«

fafcrenen Sftanne. 2Wein au$ ber 4 weite 9>unct fonnte bem Huifprucfre ber

©efcfrwornen nict)t entzogen werben, ofrne bie ganje JÖebeutung bei ©eföwor--

nengericfrtei auf bai ©piel |u fefcen. £i ift jwar gati£ richtig , ba§ bie (Snt«

[Reibung über bie bei ber 3urea)nung jur ®a)ufb in Erwägung fommenben

Momente ntc^t ofcne alle re$t(i$e Äenntniflfe abgegeben werben fann, unb

bafj bie Beurteilung ber 3urea)nungifä&igf:eit bei Tinge!iogten , bie Befriim

rnung, ob bofer Söorfa$ ober ein biofjei Söerfefren beifelben bargetfran, ob

ber Angesagte ali Urheber, 5)?itfa)ulbiger ober $fjei(nerjmer angufepen fei,

u. bgf., in mannen Sailen fe&r fömierig ift. (£i ift jeboa), wie in (Snglanb

unb §ran frei cfc iangfr anerkannt ift unb in neuerer 3"* in 3)eutf$(anb

mit überjeugenben ©rünben bargetfyan würbe*), gang unnötig, bai Urteil

über biefe fragen für ein vorwiegenb jurifrifa)ei gu galten > ei beruht vielmehr

wefentlicfy auf tfcatfäcfcliapen Sragen, auf ©runbfaflen ber ^fpc&ofogie unb

SD?oraf, bie afi ein ©emeingut aller ©ebiibeten ju betrachten, unb tnibefon

bere bei Männern von vielfacher Cebenierfafcrung am (äufigjten unb richtig

ften ju finben fmb. ©erabe bei allen gragen über bie 3urecfcnung ift ei von

ber ^oc^flen Sffiicfrtigfeit, bafl fta) ber jur (Sntfajeibung Berufene gleicfrfam

in bai ©ewiffen bei ^anbelnben verfeme, in bai innere £d)ulbbewufctfetn

bei Hngeffagten einzubringen fud>e. Sem aber fann biefe geiftige ^^attgKit

mit größerer 3uverficfrt jugemutfret werben, ali Innern aui bem 33olr"e,

bie im -Streife bei gemeinen Cebeni eine vieffeitige (Srfa&rung erworben t>aben

unb bem Engefcfculbigten nur afi 90?enf$en bem 9)?enf$en gegenüberstehen?

£)aju fommt, baß in fefcr vielen gallen bie grage ber materiellen ^ater-

fcfcaft von ber 3urf4>nun0*fra8e dar m($t 4U trennen ift.

©anj anberi verfyäft e$ fia; mit bem b ritten $>uncte, ber gefeilteren

Oualifieatton ber von ben ©efcfcwornen afi erwiefen angefefrenen %fyat ober

ber ©ubfumtion berfelben unter bai ®trafgefe0. £>iei ift eine rein jttribifc^e

•) <S. befoBbere Je dfll in, bai ©efötoornengertO;* für 9liO)tiuuflen bargefleOt (Xübtn>

gen 1849) unb ®nei^ bie «Übung bec ©ffd?teonifnöcria;U in 2)en*fa>lanb (^SBct.

Us 1849) G. 68-7*.
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Function, mlty bie ooüfränbige Äenntnifi be* ^trafge in allen feinen

Reifen unb in feinem inneren 3ufammen&ange af* notfjmenbige SÖebingung

t>orau*fe&t unb in mannen gellen mir nicr)t geringen ®<&r»ierfg feiten

oerbunben ift. Die £igent&ümli($feit unfere* materiellen @trafgefe&e* , bie

tvtffenfc^afttic^e 2fu6bifbung unfere* @trafre(t)te* maa^en e* unmöglich, ben

@efa)n?ornen eine ooHfommene Äenntnip unb 2lujfafiung b<6 ©efe^e* 4U£U*

mutzen*). (£* i|t aua) fein ©runb »orfcanben, bie rea>t*gelehrten 9ti$ter

oon biefer gunetion au*jufct)liefjen. Da* Öfterreia^iföe ©efefc r)at fiefc bar)er

bofür entfct)ieben, biefe Sffiirffamfeit ni<$t ben ©cf(t)«vornen, fonbern ben 91 in-

tern $ujurt>eifen, bagegen bie <£ntfc$eibung ber beiben entern)ahnten gragen,

welche ba* SGBefen ber ®<$ulb frage au*mac$en, ben ©efc^roornen

allein ju überlaffen.

Die Hauptfrage , meiere an bie ©efa)rvornen ju (reden ift , ift nämfieß

na$ §. 824 barauf gerietet : »Ob ber ?lngeffagte f<$ufbig fei, bie ber Hn*

flage jum ©runbe liegenbe£anbfung ober Un teil äff ung» (ni<$t ba*

ber 2fnflage jum ©runbe liegenbe 93erb realen ober v-üerger)en) »be»

gangen ju r)aben ,» unb e* jmb alle roe fentli<$en tr>atfÄ^li<^en
"äfierfmale unb Umftanbe, weltfce im &ern>eifung*erfenntniffe entsaften flnb,

in bie grage mit aufzunehmen. — Die Beratfcfälagung ber ©efefrwor*

nen r)at fia) nur auf bie ir)nen vorgelegten gragen über bie ber 2lnflage

jum ©runbe liegenben ober bamit in 93erbinbung fter)enben £r)atfa$en

£U befcfyranfen, fte barf fia) nic^t auf bie gefeftlictyen golgen be* Hut*

fpru<fre* über jene £r)atfaa)cn erftreefen. (§. 332.) Der 33orft§enbe be*

^c£njurgeri<fct*&ofe* r)at ifrnen bafcer au et) bie gefe^lia^en 93orfc$riften au*«

einanber ju fe$en, meiere bei ber Beurteilung ber $r)atfrage in Betracht

kommen rönnen. (§. 322.) Die ©cfculbigerflarung be* eingejagten burtfr bie

(£efct)woroen r)at auc& nict)t notr)n?enbig bie 93erurtr)eilung be*felben jur gefge,

wie bie* in gnglanb ber gall iß, fonbern ba* ©efe$ erklärt au*brötflic&

C$. 343), bafj ber ©ericr)t*fcof , wenn er ber Hnftcfrt ift, bafj bie Xf^at,

roelaje ber 2lngef lag te natt) bem ?fu*fpru$e ber ©efcfcmornen

begangen &at, bur# fein ©trafgefefc oerboten fei, auf bie Co*fpre<$ung

,

t>e* 2lngeflagten erfennen börfe. Die in ber amtli^en gormulartenfamm--

fung (©. 65-67) enthaltenen »eifpiele von gragen an bie ©efefrroornen

finb fo abgefaßt, bajj fte nur bie tr>atfad>rid>en Um|tänbe, welche ben matc

rtellen £r)atbeftanb be* ben ©egenjlanb ber Vnflage bilbenben 93erbrea)en*

begrunben, feine*weg* aber bie recr)tli$e »ejei^nung biefe* 9?erbre$en* felbft

*) (&ß tebarf faum einer Erinnerung an bfe <§>a)tt>ierfgfeiten be* 93cgriffe# von SKißbraurt^

ber Simtegewatt unb von Jöerleumbung, ber Untctfdjeibung jtoifd^en Setntg unb ©erun*

treuung in mannen %&Utn
,

jttnfd)en b«n »crfd)iebenen Slrten ber öffentttO^en ©twalt*

ft)äti$h\t unb bgl.
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entsaften ; bei* 3fu*fpruc$, we\$ti 93erbr*<freri bie oon ben ©rföworrien alt

»orr)anben anerfannten $t)atfa(fren na$ bem ^rrafgefe&e bitten, i(t melmefrr

tu biefcn gormutaricn (@. 66) auäbrücf Ikfc bem Urteile be* ®$rourgeri$rt f

fcofe* r>orbef)alfcn. •)

•) 2>a« amtli<$e fformutar für bie ftragenftellung an bie ©eförooruen lautet:

|
fragen,

|n>el$r in ber £aur>twbanblung über bie YnKage gegen

|9ttia}ael Beer, yferbcrned)t au* fcelbMrdjen, wegen SDlor*

|be< t»on bem fBorfitenben be* ©a)wura.eri<br«b©fe* an bie

I (Srfcbtoornrn grjteQt worben finb.

Antwort

ber Oefötr

Antwort auf bie erfit

»rage:

3a , ber «ngcflagte ift fa>lbia

9 gegen 3 (Stimmen

91 u f bie jtoeite ftrage:

»ein.

SRit 9 gegen 3 @ti«ma

Qtftt ftrage:

3ft ber 8ugenagte SWi^ael öeer fcfculbig, am
36. 3uti 1860 bem $u$rmanne 3or)ann @ d> neiber

mit bem durföluffe, benfelben ju tobten, mit einer Slrt

mehrere £iebe auf ben Jtopf oerfefet ju r)aben , au6 »et«

djen beffenXob notytoenbig erfolgte?

3meite $rage:

(für ben %aü ber Verneinung ber erfreu frage.)

3fl ber Slngeftagte SWi^ael «Beer faulbig, am
26. 3uti 1860 bem frirjrmanne 3or)ann ©ctjneiber

jtoar niefct mit bem (Sntföfuffe , tyn ju töbten , aber b<?#

in feinbfeliger «bfi<$t mit einer 8W mehrere $iebe auf

ben Stopf berfefrt gu t)aben, au« »elct/en beffen Sob noty

wenbig erfolgte?

2) { te ftrage:

(für bem fr II ber «Bejahung ber erflen ober groeiten frage.)

$at ber Sfngeftagte 3Ri<$ael «Beer biefe £$at in

einer o$ne 8Cbfi<$tauf ba* ©erbrechen jugegogenen ooUen

39eraufcrjung begangen ?

Bewertung. Die fragen 1 unb 2 finnen naa) $. 335

ber ©t. $r. D. nur bann all bejatyt angeferjrn wer*

ben, wenn fte von wenig(hn$ odjt Stimmen bejafyt

»erben. — ßur Bejahung ber frage 3 genügt bie

einfände SRebrbeit von 7 gegen 5 Stimmen ; waren

bie Stimmen gfeiO) geseilt, fo ifl biefe frage al«

bejaht anjufe^en.

Älagenfnrt am 4. October 1850.

SBattcr m p.,

«Borftyenber be* <S(r)wurgeric$t*$ofe«.

Huferbem enthalt bie amtliche frrmularienfaminlung no<$ folgenbe jwei SeifrM«

ber fragenftettung : 1) «Bei einer 8nflage toegen Sranblegung tautet bie erfte ober tfaiH1

frage: 3f* ber »ngeflagte $aut «Better föulbfg, am 6. @et>tember 1860 ii ein*

.Kammer bei $aufe« brtdofetf ® er te 9tto 125 gu Cornau einen ©ranb gelegt ju Jaj"«.

welker foater toirfli($ ausgebrochen ift, unb au« welkem na$ bem «nfcf/lage beltyri

«Better an bem ©igentyume be« 3ofepr) ©erte eine ^euer«brunfl entfielen fcHte?
-

t) «Bei einer Hnftage wegen »eligion«flirung lautet bie frage: 3flber «ngeflagte 3e^nn

Stifte« f^utbig, am 20. <&<pL b. 3. ben in ber jübifaen Synagoge ju 9lifol«bnrg aH^u '

»en «otte^bienft bur$ gewaltfaine« larmenbe« Einbringen in bie @v«<»0°8e ^

«uf bie bvitte grage

Stein.

SRit 11 Stimmen ge^en 1

Stimme.

JHagenfurt am 4 Dct. I8#>.

35er gewählte Dbmann bei

©eföwornen

:

Jranj »ein^arb m p

bürgl ^anbetftnan».
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ttti* allen eben erwähnten ©efe(je$|te£len fomofcl, atf au$ ben wenigften*

jur Beleuchtung be$ ©inne«, in welchem bie ©efeflgebung felbft jene Steden

auffaßte, bienlichen amtlichen gormularien ergibt jich bemttach unreife!'

haft, baß bo5 ofierreichifche ©efe§ für ben ?lu$fpruch ber ©efömornen bie

in (Sngfanb nur alo* Tfudnaftme geftenbe gorm M ®pecial«93erbictd $ur 9? e*

gel erhob unb in »oller Uebereinftimmung mit ber franjofifäen ©efetygebung

unb ©ericJWprajrid bie Beurteilung ber grage, welch** Verbrechen ober 93er-

flehen bie ber Auflage $um ©runbe fiegenben ober au* ber 93erhanblung ^er>

vorgegangenen ^ (>atfa<jen bilben , ber auJfchließenben (Srwägung bti ©ericht«.

frofe* »orbehielt, ben ©efchwornen bafcer nur ben Auafprua) über bae* oorwie*

genb ££atfä$n$e beo* gaHeo*, b. i. über ben materiellen S^atbeftanb , über

bie fc&äterföaft bei Angesagten unb über bie auf bie 3"rea)nung bezüglichen

fragen juwiel £)aß lefctere oon bem ©efe$e alt* jur Kompetenz ber ©efchwor-

nen gehörig betrautet werben
,

ert)eUt tfyeilti au$ bem gefe^li^en Audbrucfe

:

3ji ber Angesagte fa>ulbig? (§ 324); teil« au« bem Haren ^nfcalte

ber §§. 325 unb 826, woburch eben bie an bie ©efchwornen ju richtenben,

auf bie 3ure$nung jur^chulb ft<h be$iei)tnben gragen normirt werben, t^eiltf

au* ber amtlichen gormularienfammlung, worin (@. 65) befonbere gragen

ober bat £>afein ober ben SWangel ber 3urea)nung«fä[)ig!eit aufgenommen

würben.

9D?an f3nnte aue* ber gaffung ber §§. 328 bi* 330 ben ©chluß 411 jiehen

oerfucht fein, baß bie ©#fa)wornen barüber ju befragen feien, ob bie ber An

flöge jum ©runbe liegenbe %$at unter ben Begriff eine« anberen 93erbre«

ctjen* ober eine« Vergehen« ober einer Uebertretung falle, ober in eine an.-

bere Art be«felben Verbrechen« übergebe, ober ein Verbrechen anberer ©attung

begrunbe, baß alfo ben ©efchwornen baburch bie (Sntfa)eibung von 97ea)töfra«

gen jugewiefen fei. Allein biefe ?lutfaffung wäre ganj irrig. Vielmehr liegt bie

Beurteilung, ob einer ber eben erwähnten gälle eingetreten ober menigtten«in

ter Verhanbfung behauptet unb einigermaßen wafyrfcheinlich gemalt worben fei

bem ©eri<$t$r)cfe ob, um Darnach ju ermeffen, ob genügenbe Veranlaffung jur

Stellung von eventuellen 3ufa^fragen oorhanben fei. £>ie grageu felbft aberftnb

*eine«weg« in ber oben angebeuteten SÖeifeau (teilen, fonbern nach ber Analogie

be« $. 324 nur barauf ju rieten, ob fola;e tt)atfachliche UmfWnbe oorlie»

gen, welche, fall« bie grage bejaht würbe, ben begriff ber eben erwähnten

anberen Gefe$e«übertretungen ju begrunben oerm&chten. €« ift bie« auch in

bem oben mitgeteilten amtlichen gormular ber gragenftellung für ben gall,

baß ba« Verbrechen be« *D?orbe«, auf welche« bie Anlage gerietet war, bunfr

bad ^inwegfaQen ober bie Unerweülfichfeit ber morberifa)en ?lb|ta)t in ba«

^3erbrec^cn beä $obtf$lage« überginge, burcfctjefiifyrt, inbem bie gragen an

bie ©efchwornen, ohne biefe gefefclichen Bezeichnungen ju erwähnen, fo ge*

fteüt ftnb , baß bie ©efr^wornen unter ber einen ober anberen 93orau0fe0ung
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alle bfn begriff be* SJWorbe* ober Sobtfchfage* erföÖpfenben tt>Qtfc<fyUfyn Um*
fiänbe bejahen fÖnnen.

ber 9tegef wirb aüerbing* 6ei richtiger gragenfrellung bie Hufgäbe

be* ©eric^rt^efe« bei f&eftimmung be* Verbrechen« ober Vergehen* , welche*

burch bie oon ben ©efchwornen alt erwiefen erflärten $^otfa<^en begrünbet

tft, eine fe&r einfache fein , weif bie gragen alle $hatumftänbe, welche ben

gefefcfichen begriff eine* bestimmten Verbrechen* ober Vergehen* begrünben

unb erfchopfen, entsaften follen, weil fich alfo au* ber Bejahung ber*

felben ber 2fu6fpruc^ über ba* Verbrechen ober Vergeben, beffen ber Angeklagte

Khufbig ifr, unmittelbar ergibt, hierin bürfte oielletcbt ber ($runb liegen, baß

ber §. 344 biefe* 2lu$fpruche* über bie OuaHflcation ber £$at, beren ber

Angeklagte oon ben ©efchwornen für fchulbig erffart worben ift, feine befon-

bere (Erwähnung macht. 3tmnerhiu laffen flet) ö&er 8^e benten, in meieren

(befonber* bei theilweifer Bejahung ober Verneinung einzelner gragen) bie

®ubfumtion be* al* (Ergebnis be* SBahrfpruche* ber ©efchwornen erfchetnen*

ben %1)atbe(tanb€t unter ba* ©efe$ unb bie OuaUftcation ber %1>at nicht feiert

i(r unb *u einer Verfchiebenheit ber Anflehten unter ben SRitgliebern be*

2>ehwurgericht*hofe* Anfafi geben fann. $n folgen gällen wirb ba* SRccfcc

be* ©eri<ht*hofe*, über bie gefe$liche Sigenfchaft ber %$at ju entfefreiben,

•oon befonberer praftifcher Bebeutung.

(Sine Au* nähme oon bem ©runbfafce, baß bie ©efchwornen nur bie

^c^ufbfrage ju entleiben, feine*weg* aber bie rechliche Oualifkation ber£hat

au*&ufprea)en berufen ftnb, tritt nur bei$>refioergehen ein, welche burch ben

3ufralt einer £)rutffchrift begangen werben unb nicht in ©emaßheit be* §. 22

bei ^refjgefefce* oom 13. 9D?ärj 1849 nach ben allgemeinen ^trafgefepen ju

befrrafen ftnb. £a* ^refjgefefc (§§. 23—35) enthält nämlich nicht, gleich

bem <&trafgefe$e über Verbrechen, benimm te Bezeichnungen ber einzelnen Arten

oon ^rejjoergehen unb gefe$fiche Begriff*beftimmungen berfelben, fonbern nur

ben materiellen £hatbe(tanb ber einzelnen ^refjoergehen unb bie gefeQttche

^trafbrohung. Sffienn baher burch bie an bie ©efchwornen gerichteten gra*

gen (j. B. : 3rt ber Angesagte JH. 9tf. fchulbig, burch ben Artifel ju

£anblungen aufgeforbert ju fyaben, burch welche eine gewaltfame llmänbe«

rung ber 9teich*oerfaffung bewirft werben foOte?) unb burch beren Beantmor*

tung ber thatbeftanb eine* «prefwergehen* unb bie Schufb be* Angesagten

feffgefrellt ifr, fo erübrigt ber SHatur ber ®ache nach für ben jur Anwenbung

be* ©efe$e* berufenen ®chwurgeri<ht*hof nicht* al* ber Au*fpru<h über bie

gegen ben Angesagten nach ben Vorfchriften be* 9>ref?gefepe* *u oerhängenbe

Strafe *).

•) 3n biefer IBegietyung fh'mrnt alfo bie 6fterreidnf*c @efcfcgtbung mit bem in (Snglanb

befteb;enben dlvfytt ftberein. ÄaO> in fttanftela) ^at ber (SaffaHcn^of auagef^roc^cn,
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UebrigenS wäre ti ein 3rrt^um jti glauben, bafj bie (9efc$rt*ortien über

reine $hätfa<fcen ju entleiben haben ; vielmehr ift, wie fchon wiebcrt)olt er«

wähnt mürbe, bie Sonberung ber %f)at* unb SHe^tdfrage in bem Sinne
baü erftere j e b e 9?echt$beurtheilung auefchliefie, gan£ unausführbar. £Benn auch

bie thatfachfichen 9)?erfmaJe ber ben ©egenjtanb ber Anfrage bilbenben Jpanb'

fang ober Unrerlaffung
, welche ben $batbeftanb eine$ Verbrechend ober ©er»

get)en$ erfchopfen, in bie grage aufgenommen werben, fo ifr ei boc^ nicht

möglich , baraui begriffe 411 oerbannen, uvlc^e offenbar eine Stechtebeurthei*

fang oorauJfeflen. SBenn j 83. bei bem Verbieten ber Störung ber offent*

fielen SKuhe be* Staate* bie grage gefteDt w'rb , ob ber 2lngeflagte C ö*
ft e^

rungen auf bie 9>erfon be* Canbe*fürften oorgebrad>t höbe, ober wenn bei

bem Verbrechen ber SRefigionWrung bie grage entfteht, ob ber Hngeflagte

©ott geläftert &abe, wenn bie grage gefieüt wirb, ob ber Angesagte in

einem bürgerten 9?echt$ftreite einen f alfchen (gib abgelegt, ober ober

(Ich in einer £rucffct)rift @(|mj r)ungen ber SRri$9oerfafTutig erlaubt

habe, unb bg(., fo finb bie hierbei in grage femmenben begriffe feine rein

t^atfäc^Ii^en. Z>effenungeachtet fann e$ feinem 3weifef unterliegen , baß bie

&eurthetlung berfelben ben ©eföwornen &uflefye, unb ed ift weber rätfy(ty# nocfy

bem ©eifte ber 93eftimmungen be< öfterreichifchen (
v,efe$e6 entfprechenb , biefe

entf($eibenben begriffe in ber gragenfteUung buret) Umfa^reibungen ober burd)

Tfuflofung in tyre einzelnen 9D?erfniafe ju erfe$en. £ie Schwierigkeiten, meU

c^e burch bie Aufnahme fola^er begriffe iu bie au bic ©efct)wornen ju rich-

tenben gragen eutfteben rönnen , (äffen ji<h fifn>«fl öm jweefmäjngften bura)

eine angemeffene Belehrung ber ©efct)woriien über ben eigentlichen Sinn

unb bie »ebeutung biefer Begriffe oon Seite be* Schwurgericht* prafibenfcn

fcefeitigen.

Sooief über ben Um fang ber 23irf fa in feit ber ©efchwornen
m Allgemeinen unb bie Stellung berfelben gegenüber bem ©ericht$h°f* *)

bap »>ie SBefximmung ber burdj 2)ru4fwriften begangenen $x<fotxa.<1)tn ber (Srttagung

ber @efcb»omen als »i<hter ber fyat unb niebj be* ««ifen^ofe« unterließe. (<Sprucb

»cm 23. 9Rai 1834) Sebire et Carteret I. c p. 184.)

*) Unter ben neueren beutfeben ®efe$gebungen fNmmen bie pveujjifcbe Serorbnung

ootn3. 34raier 1849 55. 100—103, ba* gro^rgogl. $effifcfce ®efe$ »om 28Xet.

1848 $$. 164—169, ba* naffauifebe ®efe* vom 14. «pril 1849 $$. 162-167,

ba« tourtembergifdje @efe^ 00m 14. «uguf» 18*9 $$. 154-168, ba« babffaje

Oefefc vom 17. ftebruar 1849 bat 1) anno» t vif $t ®efefc 00m 24. $ecemb»r

1849 $$. 108—112, ba« fur$effif<$e ©efefc oom 31. October 1848 $. 318 unb

ber t$uringifa)e <3nr»urf $. 287 im SBefeuilid)en mit ber o fle r rei$ifa)en et
$r. O. fibereht. Wach bem ba ierifdjen ©efe^e vom 10. November 1848 173

bagegm flnb jtoar tbrnfaH« «Ue toeftntlidjen t^atfda)lidjen fl3ejie^u«geu, »ie feiere
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SBcrt nun bie Oueflen b«r ton ben ©efebwornen abjucjeben-

ben gntfcfre ibung anbelangt, fo ge&t jwar bic ö |terrei$ifc$e ©traf*

in btrftnflagefd?rift enthalten ftnb ober ft$ bei ber Srrbanblung B"au«gefteUt haben, in

bie Hauptfrage mit aufjunehmen j btefe flrrage tft jeboa) ba^in $u richten , ob ftcb ber

9lna,eFlagte be« Verbrechend, welche« ben ©egenftanb ber ftnflage bilbet, fd)ulbig

gemalt t/abe. 9ca<b ben amtlichen ftormularten (®tft$t, bie ftbanberungen be« 1. unb

2. Steile« be« @t. ©. ©. oon 1813 betreffenb, nebft ben Jormutarien unb »egitfer^

SWüncben 1849 (Gt)rifHan tfaifer) <5. 196 unb 197) muffen bie fragen an bie ®e/

febwornen in fotgenbeT SBeife lauten: B 3ft ber »ngeffagte 91.91. fcbulbig, ba« 93er;

brechen (be« Äinbe«morbe«
f

be« ausgezeichneten JDiebjJable« , be« HRorbc« , be« Äau>

be« 1. ©rabe«, ber »ranblegung 2. ©rabe« u. bgl.) babureb begangen ju haben , baß

er» (folgen bie wefentlicben tr)atf&c^ttc^cn Umfiänbe). — 3n ben SN:

tioen be« baierifeben Sufiijminiftcr« $ ein fr, womit ber Entwurf be« ©efefee« ber

SHbgtorbnetenfammer vorgelegt würbe, f?d§i e« hierüber : ,6« ifi Weber au«reicbenb,

bie bloße juriftifebe ^Bezeichnung be« Verbrechen« in bie frrage aufzunehmen, noch genügt

e«, bie €ct)utbfrage in bie eingehen factifeben $e}ier)ungcn aufjulöfen, ebne jjugkid?

ber gefeblieben SWerfmalc be« Verbrechen« ju erwärmen. Denn im crjten ftalle bitte

man feine bfrufagenbe Ueberjeugnng barüber, ob bie ©efebwornen bie Xba*fa(^K rieb-

tig unter ba« ©efefc fubfumirt r)abrn
,
imjweften ftalle bagegen würbe biefe Subfunu

rion bem SCffifenbofe aHein anheimfallen, welcher fobann, ber 3bee be« €><bnmrgeri<b'

tc« gerabeju entgegen, ben 9u*fpru<b über bie fyaU unb 9te<bt«frag« zugleich (?) in

feiner $anb 1)&tU. 5>eßt)alb Wirb bie grage am jwectmäßigften nur fo gcflellt werben

Finnen
,
baß ber gefefrlicbe begriff be« Verbreeben« u n b bie wefentlicben t^atfac^lic^en

Vcjiehungcn in bie ftrage mit aufgenommen werben, weit nur auf biefe ©ctfe bie ©e»

wißtjeit gewonnen Wirb, baß bie ®ef<bwomen in ir)rrt «ntwort bie Vcbeutung ber 9to*

Flage ri<btig erfaßt unb biefer gemäß ibren 9fu«fprucb gegeben haben. 2>cm Äfftfen«

bofe bleibt übrigen« , im ^aUe bie ©efebwornen biefe ftrage bejahen , bei feiner (SnU

föeibung immer noeb bie weitere Prüfung barüber vorbehalten , ob auf bie Xbat ba«

Strafgefcfc, auf welche« bie ftnftage Vejug genommen §at, ober ein anberc« anju»

wenben, ober ob biefclbe, ali bur(b fein <Strafgefe{i perboten, für firaflo* ju erflaren

unb in ?olge bejfen ber ftngeflagte »on ber Strafe freijufpreeben fei." SWir ftbeint

bierin ein großer 9Biberfpru(b ju liegen, ©entt bie ©efebwornen audgefproc^en b^ben,

baß ber 9ln^eflagte eine« beflimmten 93erbrecbcn6 (j. 9. be« SMorbe«) fcbulbig fei , wie

fann bann noeb eine Prüfung be* Slffifenbofetf barüber julaffig fein, ob bie tt)atfac^lis

eben SRomente, Welcbe in ber an bie ©efebwornen gerichteten ftrage entbalten flnb,

aueb bie SKomente be# ©erbreeben« bilben? 3eb glaube baber, baß ber »cm ber Wer--

reiebifebfn ©efebgebung eingefeblagene ©eg, Welcher bie ©ubfumtion ber »on ben ©e*

febwornen al« erwiefen anerfannten 3^atfaebeu unter ba« ©efefr au«febließenb bem

©criebt«bofe jUWeifet, ben SBorjug verbient.

9loeb abweiebenber ftnb bie $ejiimmungen ber br aunfebweigifeben ©t. SjJr. D.

»om 22. Äuguft 1849 über biefe wichtige $rage. Diefe« ©efeb , welche« überhaupt in

vielen Runden fleh bem englifehen Stechte mehr a(6 bem franjdfifcben anju-

fcbließen verfugte
,
gebt von ber Anficht au«, baß e« in ber Siegel ben ©efebwornen

obliege , bnreh ibwn »^1« «Stimme be« Staterlanbe« gcltenbenn @prucb nicht bloß ba«

eigentlich Jütiatfacbliche feftjnftellen , fonbrm auch bie jurifiifche Oualiflcation be« XfyaU
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proceßorbnung in lte6ereinftimmung mit ber franjo ftfc^en unb mit öden neue*

ren beutfd)en ©efe&gebungen von bem ©runbfafle au$ , baß bie ©ef<$rvornen

u6er bie ©rünbe i£rer Uebergeugung feine SKecfren fcfcaft ab«

gulegen, fomit (im ©egenfafce *u ben Sficfctercollegien ber SÖegirN'<Eo0egial»

unb tfanbeSgericfcte) feine (Jntfcfceibunge'grünbe au$gufprec&en verpflichtet ftnb,

unb baß fie bei i&rein tfuefprucfce über bie ifcrer SÖeurtheilung unterliegenbe

®d)ulb» ober £&atfrage on feine pofitiven & etveUregern Aber bie

©oOftanbigfeit unb Jfpinlänglicfcfeit eine« SBeroetfed unb über bie Äraft ber

einzelnen £etvei6mittef, anfeinegefe^licheSÖetveidtheoriegebun-

ben feien (§ 332). Allein, fo fefcr biefe (Sntbinbung ber ©efcfyvornen von

gefeilteren 23ervei$regeln unb von ber Abgabe von Sntfcjeibung^grünben in

ber 9?atur be$ ($ef$tvornen geriete* gegrünbet ift, fo mürbe man fefcr

irren, wenn man glauben rootlte, baß bie ©efcjivornen bei i^rem Tfu^fpruc^e

nur einem bunflen, unklaren ©efüfcle gu fofgen brausen, baß fte fich bei

Beantwortung ber grage , ob fie von ber <Sc&ulb ober fflichtfcr)ulb M 2fnge*

Wogten überzeugt feien, nur von einer Urt von ^nftinet feiten laflfen foüen.

X>a* ©efe$ macht vielmehr bie ©efchroornen tvieberholt (§$. 818 unb 332)

barauf aufmerffam, baß jle alle gegen unb für ben Angesagten vorgebrachten

fceiveütmittel, alle flnfchulbigung** unb Gntfchulbigungabeiveife forgfältig unb

geroiffenhaft prüfen unb nur nach ber burc^ biefe^rüfung berfÖe*

bcflanbed au«gufpredjen , fomtt gu entfd)eiben , ob in bem concreten ftalle ba« angefd)ul«

bigte Q3erbred)en ju erfrltcfen fei ober ntdjt. »Allein/ fyeiß 1 e« in bem ßänbifd)en (Sommif*

ßos«berid)te über ben (Snttourf ber <5t. $pr. D. ,
»bie« fann bod) nur ba« regelmäßige

3ierfaljren begeid)nen. Denn , toenn bie ®efd)toornen über bie Singetyetten bes Xfyatbe*

ßanbe« einig ßnb , jebod) über bie rcd)tlid)e Söurbigung unter ü)nen Sebenfen nnb »er«

fötebene Slnßdjten entßetyen, fo ift e« angemeffen unb notijtoenbig, auf ein geeignete«

9lu«funft«mittel ©ebad)t gu nehmen. Da« 93eifpiel dnglanb«» (bie Unterfdjeibung gtoi*

fd)en bem general unb special verdict) »fann l>ttr gum Sln^altopuncte bienen.» —
— Die ©eßattung, baß ßd) bie ®efd)toornen, toeldje nad) bem braunfd)toefgis

f 0) e n ©efefce , toie in (Snglanb , ein (Sdjulbig nur burd) @tirnmencin$elligfeit au«*

fpred)en unb überhaupt nur einen einßimmigen SBaljrfprud) abgeben bürfen, auf ein

@peciat«93erbict befdjränfen, »iß unerläßlia) , toenn man nid)t <9efabr laufen toiH, ge«

rabe in »ermittelten fallen bie ©efd)tocrnen gu oerfehrten 9Ba^rfprüd)en gu bringen.*

Die braunfd)n>eigifd)e <Sf. 5ß,r. D. verfügt baljer im $. 140: »Die Hauptfrage

feil bafpin geben, ob ber ftngeffagte fd)u(btg fei? Dabei iß ba« Serbres

djtn nad) feinen gefe$(id)en SRerfmalen anzugeben mit <$tngufügung

be« Orte« unb ber 3eit ber Segefyung. können ßd) bie ©cfd)tromen über biefe ftrage

nid)t einigen
, fo ßnb ße berechtigt , ben X^atbeßanb bfö in $rage ßetyenben Serge^en«

in beffen einzelne 39eßanbn)ei(e öon bem @erid)t«bofe außöfen gu (äffen unb über

bie $iernad) gebilbete JÄei^e von (Singelfragen fpec teile 2öal)rfprüd)e abgu«

geben.»
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roeiSmittel gewonnenen innerflen Ueberjeugung i^ren Hui*

fprucfrüber bie Scfrufb ober 9Wa)tf$utt> beS Angesagten fallen foOen*).

2)ie ®efcf>wornen fcaben bemnacfc bie ^flia)t, alle in ber £auptoer&anb*

lung gegen unb für ben Angesagten oorgefüfcrten Beweismittel in Hnfe&ung

ifrrer ©laubwürbigfeit unb BeweiSfraft fowofcl einjeln, alS aucfr in i&rem in-

neren 3ufammen&ange mit 9tücffia)t auf bie in Vernunft unb (Erfahrung ge-

grünbeten natürlichen ©efe$e unb Siegeln ber ©ewiftyeit forgfdltig £u prüfen

unb abzuwägen unb bie i^rer Beurteilung unterliegenben %fyat\a<fyen nur

bann alS erwiefen ju erklären, wenn jie mit Sflücffta^t auf bie ©laubwärbig*

feit ber einzelnen Beweismittel fowo&l, als auf baS 3neinanbergreifen u°b

bie gegeufeitige Unterßüfyuug berfelben bie oolle innere Ueberjeugung oon ber

SÖa^eit jener £fcatfaa)en erfangt haben. (ES ©erfreut ftaj oon felbfl, baß bie

©efcfcwotnen bei ber $älluiig i^reS SBahrfprucfceS nur auf baSjenige SKü<£ft$t

ju nehmen haben, waS in ber J^auptoerfcanbmng oorgefommen ijt, ba§ fie

alfo ihrer ^flity juwiberhanbeln würben, wenn fle i^ren AuSfpruch auf 6lo§e

$rioatwiffenfa>aft grünben wollten, ©ie müffen fleh ganj befonberS ben ©runb--

fafc oor tilgen galten, bafj bem 2lnfläger, fei eS ber Staatsanwalt ober ein

^rioatfläger, b e Pflicht ber Beweisführung rürf|la>tlia> aller nicht oon bem

Angesagten felbfl jugeflanbenen AnfehulbigungStt)atfachen obliegt, unb ba§

fle ein ®<hulbig nur bann auSfpr/cfcen bürfen, wenn naa) ihrer Ueberjeugung

ber Beweis bieder $&atfaa)en ooüfommen ^ergefrellc ifl. SBenn aua) bie ©e*

fd)wornen feine (Srünbe ihrer (Jntfa)eibung abzugeben oerbunben flnb , fo fei-

len fic boeh flet) felbfl bie ©rünbe ir)rer Ueberjeugung moglichfl flar ju ma*
chen fuchen, um nicht in ben Segler einer (Entfcheibung nach einem bunflen

®efühle, beffen (&rünbe fie flet) felbfl nicht anzugeben oermogen, $u oerfaOen.

£>er ?(ngeffagte ifl ba^er nur bann für fa)ulbig ju erklären, wenn na$ ber

innerflen Ueber^eugung ber (Sefchwornen ber Beweis h?rgefleUt ift , bap bie

in Jrage fre^enbe ftrafbare $hat gesehen fei , unb bafj ber Angeflagte bie*

felbe entweber felbfl oerübt, ober als Urheber
,
9)?itfcj>ulbiger ober £c)eUneh*

*) 3n biefer toteber^otten $intoeifung barauf, bafi bie Ueberjeugung ber ©efötooraeii

fld) auf bie forgf&ltigfle Prüfung aner Beweismittel grünben muffe ,
liegt genug ein

S3orjug ber ftaffung ber $$. 318 unb 332 be* öfterreidjifajen OJefefce* im Merglet*

$e mit jener ber oben (@. 530 nnb 531) mitgeteilten «rtifrl 312 unb 342 be«Code d'in

struetion criminelle. SJle^rere neuere beutfa)e @efe^e, inebefonbete bo« baieri ft^e

®efe^ §$. 110 unb 171, ba*babif$e ®ffe^ oom 17. Februar 1849 §. 32, baf

fur^e ffifd>e©efft »cm 31 October 1848 296 unb 320, ba6^nnooerif^e <&e*

fe$ oom 24. December 1849$$. 35 unb 114 unb ber tljüriugifdje (Snhvurf $J %8i
unb 289 enthalten eine gleiche ?(nweifung ber ©cfdjtoomen, toie ba0 dfierreia)if(^e @e»

fe(. !Die ^reupifa^e ^erorbnung oom 3. 34nner 1849 enthält gar feine 3nfrructiou

für bie <9ef$to0men, fonbern nur tm $. 97 eine fe^r ungefd)icft abgefaßte (fibe#;

fortnei.
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mer baju mitgewirkt ober baran $^eil genommen ^a6e. (5i wäre inäbefon-

bere ein großer 3rrr&um $u glauben, baf? ju bem 2fuifpru<$e : „SWitjitfc^ur-

big** bie Ueberjeugung oon ber Unf^ulb bei Angesagten erforberlia) fei.

2>ai ©e|V$ ha* ft<h oiefmebr in ber Snftructien für bie ©eföwornen (§. 382)

abfi^tU^ flicht bei fluibruefei: „Auifprua) (ber©efö)wornen) über bie 2 efrufb

ober Unf^ulb bei Angesagten ,

y>
fonbern bei Auibrucfei : »?:uifpruch über

bie ®<hufb ober 97i^tf^ufb bei Angesagten* bebient, um jeben 3weifef bar.

über JU befeitigen, baf; $u einem auf Sttichtfchulbig fautenben SBa^rfpru^e ber

(Bef$wornen fäon ber Langel ber ooHftänbigen Ueberjeugung oon ber <§(hulb

beä Angeklagten, fomit ber SRangef einei jureiapenben %eweifei ber Anfchulbi-

gungithatfatfcen genügt/ wenn gleich ber Ungefragte bie. gegen ihn oorfiegen*

ben Lerbach tigrünbe nicht ju entkräften oermochte. Uebrigeni i(r ei eine aui

ber ifiatur bei ©rrafoerfahreni fich ergebenbe gofgerung , bafj für (Sntfc^uli

bigungittjatfachen (j. 85. mangembe 3urechnungifähigfeit, SHothwehr u. bgf.)

ein fo ftren^lr Q3emeii, wie für Anfchulbigungithatfachen, nicht erforberfith

ift, unb baf? jene afi oorfranben angenommen werben {Sutten, wenn (te jtch

auch nur nae$ ben Umftänben bei gallei af* fer>r wahrfcheinfia) barfteOen.

2)ai ©efefc begnügt jt$ jeboch nicht bamit, bie ©efchwornen auf bie

Sntfa^eibung ber Zf)at. ober ®chu(bfrage ju befchränfen unb barauf htn$u*

weifen, baß fte ihre Ueberjeugung nur aui ber gewifienhaftelten Prüfung

ofler für bie @(frulb bei Ungefragten ober ©unften beifefben oorgebrach'

ten 93eweiimitte( f^opfen haben. (5i warnt fie noch inibefonbere oor je*

ncr gefährlichen tleberfchreitung tyrei SSBirfungifreifei, weiche bann einträte,

wenn fte , anjtatt fich auf bie Beantwortung ber gragen über bie ber An*

Sage jum ©ruube Hegenben ober aui ber 93erhanbmng hervorgegangenen %i)at-

fachen ju befchränfen , in bai ben Stiftern oorbehaftene ©ebiet ber Anmen«

bung bei ©efefcei übergreifen unb mit 9?urf*ficfet auf bie gefefcfichen gofgen,

weiche i^r Auifpruch über bie S&atfrage nach fic^ jiehen fann , einen mit it)rer

innerften Ueberjeugung ton ber 2ßa^rr;eit oba- Unwahrheit ber in grage fte*

henben $h<*tfa<h«n nicht übereinftimmenben SBaty-fprutfr fällen wollten (§. 332).

97 1 t bie ©efchwornen, fagt bai ©efefc, fonbern nur bie dichter

fmb berufen , bie gefcgfi$en Jofgen auijufprechen, weiche ben Angeklagten

im 3atle feiner Schulbigerflärung treffen. £>ie ©efchwornen würben bafcer

i^rer Pflicht gerabe juwifcerhanbeln, wenn fie and 9iücffi(Jt auf bie gefe§'

1i(hen S°^fn ih r*4 ?Iuifprua;ei (j. B. auf bie 93erurtr)eifung oei 2fngef(ag.-

ten jur Jobeiffrafe), obfe^on fic oon ber &chulb bei 2fngeffagten bura) bie

oorgeführten Beweife pollfommen überzeugt fmb, aui mifwerftanbenem 5D?itreib

ein 9?i<htfchulbig auifpre<hen wollten } fie würben baburth n*fy "«r ber übernoim

menen Sibeipflicht untreu werben, fonbern auch bai 3ttter^ff< ber bürgert

chen ©efetlfchaft, welchei bie fcejtrafuug aa,'r einer ©efe^eiübertretung

^a>uibigcn forbert, auf bai Smpftabfafrffe oerlejen. 9lo^ tabefniwer^er
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wäre el, wenn ficfc bie (Sefajwornen Sei ber Beantwortung ber an fie gefreu-

ten gragen buru) t^re Meinung über bie 9te<$t' ober 3wecfma
,

fjigfeit brt

©trafgefefle* ober über bie £arte ber oon bemfcfben angebrofrten ©träfe be--

ftimmen ließen unb ftd) fo in völliger 93erNnnung iforer Stellung unb ibyre*

Berufet &u SWid)tern über ba$ ®efe$ aufwerfen würben. £ie öfierreicfci!*d)e

©trafproceflorbnung oerwirft alfo auf ba« SÖeftitnmtefre jcne$uerft ingranf*

reid), in neuerer 3eit aber aud) oon einigen beutfd)en ®d)riftjtetlern auf«

gefreute Cefcre oon ber fogenannten 2Ulmad)t ber 3 uro (omnipotence

du jury), wornad) biefelbe berechtigt fein foH, nid)t nur über ben objeetioen

unb fubjectioen SfratManb unb bie juri(tifd)e Oualiftcation , fonbern au*

barüber $u entfd)eiben, ob ba* <M*$ für ben einzelnen gau* paffe ober nid)f,

woburd) ber ©efefcloftgfeit Sfrür unb £r)or geöffnet würbe*).

*) 3n ftranfreid) ifle« allgemein anerfannt, baß btcfe fcebre&enber SMflmartjtber 3un>

mit brm beffc^enben ®efefee , befonber« mit ber Haren 3}orfd)rift be«%rtifel« 3M, im

entfdjtebenflen 9öiberforud) ßelje. £>effenungead)tet Würbe biefe «e$re »on beiwrrariflt&en

«ertljeibigern unb <Sd)riftjiellern au«gebeutct unb nid)t feiten bewirft, baß bie @e=

fdjwornen, Wenn fie aud) »on ber X$aterf$aft be« 9tngefTagten unb ber pofitiwu Straf*

barfeit ber fyat überjeugt waren, ein 9Ud)tfrt)ulbig au«fprad)en. 35a« ®efefr »cm 18.

»*ril 1832, woburd) bie ®efd>wornen ermädjrigt würben, in jeber @traffad)e ju

erflaren, baß milbernbe UmfUnbe oor^anben feien, unb jwar mit ber fflirhwg,

baß in $oIg« eine« foldjen Äu«fprud)e« ber ®erid)t«b,of bie im ©efefee angebro^te Strafe

um einen ©rab »erminbern müffe unb fogar um jwei©rabe »ermittbern bürfe, bat

biefe Hebelgriffe ber ®efd)Wornen in ba« ©ebiet ber ritterlichen ®ewalt fanctiomrt

3n JJeutfdjlanb baben ftd) »orjüglidj fceue unb Jemine alt SJertijeibiger ber

(Souveränität ober 9Mmad)t be« ®efd)wornengerid)te« tyervorgetban. »2>ie ®ef(bteor<

nen gelten,» fo fagen bie Sert^etbiger biefer 9nftd)t , »bei ityrer lintfd)etbung »on ei*

ner moralifdjen unb rein menfcf; liefen iBenrtfjeifung ber £anbfung au«, fie fielen

über unb nid)t neben bem®efefee$ fte werben uirtjt gefragt, ob ber Kugeflagte ber

Zfjat überwiefen, fonbern, ob er f er) u ( b
t g fei, unb biet* bebeutet, baß fie nia)t,

wie bie Stifter, ba« ®efefc allein, fonbern aud) ba« SRed)t ju Weifen berufen fmr.

3(jr @d)uibigau«fprud) erflärt, baß ber 9lngeffagte ntcr)t bloß ba« pofitioe ®e*

fefe, fonbern aud) ba«9ted&t, b. fr,. bi< SWoraf, bie Äeligien, bie 9Jott«jitte, otr«

fefct bat.» — 2>ie ©orte: »$)ie ©efdjwornen fielen über bem ©efefee» finb allei«

bfnretdjenb, bi« 93erwerflirt)Feit biefer Theorie in ba« tyUftt 2td)t ju feften, unb tt

unnötig, auf bie gfolgen ^injuweifen, Weld)e bie SlnWenbung berfelben für bie Straf*

red)t<pjlege nart) ftrt) jieben müßte. SWit »ea)t fagt Ä iJfi Ii n: »Äeine grd^ere ®f>

faljr für bie3ur», ati Wenn man tyr jumut^et. wa« über tyren ®efta)t«rrei« ^inanfaebt.

9tur burd) weife @elbfifrefrt>änrung iftbie englif^e 3ur» ju tbrem®fanj unb i^rer 9taa)t

gefommen. §(m allerweuigfren feilten ba^er ftreunbe be« 3uflitute« ber fogenannten Sffl*

mart)t ber 3uro tat ©ort reben, b. ^. ben Safe aufteilen, baß tt @ad)e ber 3uro

fei, fid) über batf ®efefe ju fie Ifen , biefe« ju eerrigiren, iu mobifieiren, anjuwens

ben ober nt'd)t an^uwenben, je nart) ü)rem augenblidlirt) ftrt) funbgebenben 9tert)t^e :

füb/le, mitbin in bie gefefegebenbe ®ewa(t unb ba« Slmt be« ©e^nabijjerjj nart) 99elie*

ben überzugreifen unb babutd) jeben georbneten 8ortfd)ritt ber ffiifienfrt)aft unm^glü^

|u mart)en.»
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ü&it biefer ©eftimmung M ©efe&ef fteh* e* r*inee*w*g* im SBiber*

fprucje , baf? bie ©efchwornen nach §. 327 aüerbing$ innerhafc befiimmter

©rängen, beren (Erörterung ber Erklärung biefe$ $. vorbehalten bleiben foü,

jur Entfärbung über bad £afein oon Erfchwerung$* unb SO?Uberung$um*

ftanben berufen fiub, benn eben bie genaue (Einhaltung ber ©rängen, in wefa^e

bad ©efe$ biefe Befugnip ber ©efchwornen eingebrannt hat, foü burch bie

ftcrfcfrrift be* $ 332 ben ©efchwornen ju ©emüthe geführt werben.

•

IV. 8emet$t>erfa$rei!.

§ 319.

9fac$ 8eeibtgung ber ©efdjworneu läft ber Sorftfrenbe bei f onfli*

g c r 91 i $ t i g f e i 1 bad 93erweifungSerfenntnf jj unb bie $(nf(agefchrift »er«

(efen. 2)er SBorjtfcenbe fann ben 3nhalt Mefei SUtenfhlcfe nodjmate auf

eine bem Jaffungäioermogen be« Stngeffagren angemeffene SBeife in Äürje

»orrragen. (Sr f>at herauf bem STitgeflagten ju bebeuten, baß er nun bie

gegen ihn fprecfjenben Skweife »ernchmen werbe, unb läft fo()in burd) ben

Styriftfityrer bie 3^"Öcn m<t> ^acfjverßänbigen aufrufen.

hierbei, fo wie in betreff ber vorläufigen Entfernung berfelben

au$ bem ©ericfjröfaafe unb be$ ©erfahren« gegen unge^orfame 3«u8*n

unb @ad)t>erftänbfge, finb bie Sorfrfjriften ber $$. 269 bi« 271 su

aalten.

£)ie 8(lerreia>ifa5e ©efefcgebung weicht oon ben fcefrimmungen ber fran»

jofifchen <St. $>r. C. wefentlia) barin ab, baß biefe im tfrt. 315 naa> ber

93orfefung ber Tinttagefchrift unb , beoor $um Aufrufe ber 3eugen unb 2>afy

oerftanbigen gefa)ritten wirb, bem ©enerafprocurator eine Entwicklung M
©rgenfranbed ber Xnf'age gemattet. £iefe Befugniß bei fätaatianwaltei hot

6ei bem Umftanbe, ba§ bao" fran^Öfifc^e GHe$ reinedwego' auch bem 3nge«

Wagten erlaubt, fogfcia) nach ber Erörterung be$ ®taat$anwatte$ feine 93er*

theibigung au$einanberjufe$en, &u ber Befürchtung Tinlaß gegeben, ba§ bie

©efchwornen oon vorn herein , beoor fte noa) bie Beweisführung $u hören ©e*

iegenheit hatten , gegen ben Ungefragten eingenommen unb ju einer einfeiti*

gen, bem Einbruch ber SOertheibigung binberiiehen Huffaffung beo\gaue$ oer»

feitet werben. X)a biefe Beftimmung be$ franj&ftfchen fechte* bie ©feichhe«t

jwifajen bem ©taat^anwatte unb bem Ungefragten in Begehung auf bie pro»

feffuafifchen 9?ea)te entfa)ieben oerfefct, hat bie ö fte r r e i ($i f Oy e ©efe$gebung

bem Staatsanwälte in biefem <&tabium be$ Verfahren* eine fötale Ent*

wirfhing ber Anfrage nicht gemattet , fonbern ft<h bamit begnügt , ben 93or*

Renten beo @a)rourgeria;t$hofe$, beffen Unbefangenheit mit ©runb oor«

©üttfr, «twfowef. 85
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auft>fe$en ifr, $u ermutigen, wenn er e* nat$ Söorfefung be* «öerwetfung^

erfenntniffe* unb ber flnflageft&rift nBt&ig ftnbet, ben ^nfralt biefer Hctcn«

flfirfe auf eine bem gaflungSoermogen bee* 2lnoeflagten unb ber ©etywor*

nen angemeflene Seife rurj in münblitfcem Vortrage jufammeniufatTen *).

«. 320.

2)cr SBorftfcenbe vernimmt hierauf ben ^ngeflagten unb leitet bte

SBorfütyrung ber 33ewet0mittel unter ©eobadjtung ber in ben §$. 272

6(6 284 enthaltenen Sfnorbmmgen. 2)a$ im §. 278 erwähnte fRefy ber

grageftellung ßefjt aud) ben ©efd)wornen mit (Sinfdjluf ber (Srfafrge*

fdjwornen, wie ben Sttitglfebern bc$ (UcrtdjteS, ju.

3eber ber ®efa;wemen, ofcne Unterföieb ob er ein £aupt ober £rfa$*

gefämorner (§.316) ijr, &at bemna$ bae 9?e#t, nacfcbem er ba$ SBort fcieju

oon bem 83or|I$enben crfoalten f)at, gragen an ben eingejagten, an 3*u*

gen ober ®a(fwer(tänbige unmittelbar ju (teilen, wobei bie oben (£.452)
bargeftellten SHucffiepten ju beobaapten ftnb. $n gaüen, in melden bie An-
gaben oon ®acfc»erftanbigen oorauöjic&ilia) für bie (5ntfa)eibungen ber ©«•

f4>wornen oon befonberer SSBicfrtigfeit fmb , wirb ber 93or(t$enbe e* oft fogar

jweefmäßig ftnben, nac$ erfolgter ^erne^mung ber ©a^oerfranbigen bie ©e»

f$wornen jur 33orbringung ber bei tynen etwa noify oor(>anbenen 3weifel auf-

Auforbern, bamit i&nen bie notfyige ?luf?färung oon ben (2>a$üerftänbigert er'

tfyeift werben fonne. ©o wie bie ©eföwornen in 93e£iefyung auf bie gragen

freQung an ben Angeklagten ober an Beugen unb <2>aa)oer|tänbigc ben *D?it*

gliebern bei ©eri$t6fyofe$ gleicfcgefteüt flnb, ebeufo fter)t i(>nen auc$, gleich

jebem Stifter , baÄ SRecfct ju, ben 93orftyenben jur 50oinar)me von -£anb-

lungen Q. 95. Söorlabung oon 3*ugen ober ®aa)oer(tanbigen
,
93ornar)me

eine* flugenf$eine$ unb bgl.) aufyuforbern , wenn biefelben geeignet erfc^ei*

nen
,

tfufflarung über einzelne für bie Beurteilung ber <§a(fce er&ebli<fce

Umftanbe r)erbei$ufüfcren. 2>em Sßorjtyenben frer)t traft ber ifcm burefc ben

•) £a« balerif<$e ©efefc »cm 10. 9loi>ember 1848 $. 149 ftelU e« bem <Staat«atu

»alte frei , nad) UJorlefung ber 9lnHagefa)rift bie Setoeidmitel jur Star^fufpttitg b«
Anflöge für) ju frf^eidjnen, räumt jebodj bem Slngeflagten cber beffen £Bertt)<ibigeT

in JBejietyung auf bie 93erü)eibigungöm»ttcl btefelbe JBcfugnijj ein. $>a*felbe toerfägt ba*

toürtcmbergifdje ®cjt$ »cm 14. Slug. 1849 $. 120. dagegen Ijabtn ba« ^rf-

fifd)e öefefcöom28. Dctober 1848 $. 138
/
ba$ f ur fjeffi \6)e Qit fefr »cm 3t. Dct.

1848 $. 299, baö naffauifebe ®ff<*b 135, bie braunf(btveig{f(^ c St.

$r. O. 5. 130 unb ba* ^annoverifa^e Wefe^ 00m 24. Deeember 18W 85
ftO) bem frart|6fif<^en 9teO)te angcföloffeit. Die preu^. Q3erorbnung vom 3. 3änn«
1849 enthalt hierüber feine öefiimmung.
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§. 283 eingeräumten bilcretionären ©ewalt bie gntfapeibung fu, 06 einer

folgen tfufforberung golge $u geben fei ober ni$t.

V. Vorträge ber ^arteten,

I. 321.

9la$ ©eenbigung be6 $3eu>ei$öerfa(>rend merben ber Staatsanwalt

unb ber ^ngcffagte unb beffen SBertyefbiger in ber in bem §. 288 be-

fHmmten Reihenfolge gehört. 3(>re Hünningen faben ft<$ ^ier auf

ble ttyatfäcljlicfoen (Srgebniffe ber £auptt>err;anblung
, forocit fie bem $Tuö*

frrudje ber ©efdjttornen jum @runbe au legen fmb, au befc^ränfen.

Erörterungen ber (Srgebniffe ber ^aupttterfjanblung, fowelt fte ber dnU

Reibung be* ©eridjtflfyofed unterliegen, tfnb einem fydteren fyityunctt

(§. 341) »orauber)alten.

£>a hat otferreia;ifa;e JRecfrt bem ^rioatbetfreUigten bie 2fnfa>[ieflung an

ba$ <Strof©erfahren nur im Sntereffe feiner prioatreaptlicfcen 2tnfprua)e ge«

(lattet, ift ei nur eonfeouent, bajj naa; 83eenbigung be6 fceroeüoerfa&ren*

unb cor bem 2Ba&rfprua)e ber ©eft&roornen, fomit über bie ®a;ulbfrage, jroar

ber ©taartomualt ober ber $>rioatanf:läger unb ber 2lngeffagte foroefol al$

beffen 93ert$eibtger
, feinedtueg£ ober ber ^ßrioatbet^eitigte, wenn er fi<^> au$

bem ©erfahren angefa)foffen
, gehört werben, lieber bie Einrichtung ber oon

ben Parteien au fcaftenben Vortrüge gelten oüe oben (0. 466—468) ge<

maajten Bemerkungen. 93on befonberer SÖia^tigreit ift tt jeboa), baß im 93er»

fahren oor ©efa)n>ornen bie naa; 23eenbigung bed v£eroei$üerfa&rend oon bem

Sfnflager unb bem Ungefragten ober beffen 93ertfceibiger au t)aftenben 9feben

fic£ nid;t, wie bei ben &eairr^-(Eoaegialgeria;ten, auf ba* ©anje ber tfcatfäcfrli--

cfcen unb rea)tlia;en 23eurtt)eifung be* in ftrage (tefrenben 93erbrea)en* ober

Vergehend audbefcnen biitfen, fonbern fic& aunoa>fl auf bie ber Prüfung ber

©efa)mornen unterüegenben , bie ®a)ulbfrage erfa)opfenben Sfratfaajen unb

Umftanbe bekrönten muffen. £>ie ©efa)wornen foUen nur über bie ®a)ulb-

frage entfajeiben, bie tfnroenbung be* Öef'Ö** foroo&f rurffia)tfia) ber recfrill-

cfyen Oualifieation ber %f)at aU aua> ber bafür $u oert)angenben Strafe fte&t

ni<£t ü)nen , fonbern nur ben 9)?itgliebern be* ©eriaptd&ofe* au > iÄ t
ba* © e*

fe& mia, bafj bie ©efcfcwomen ifcren 2Bat)rfprua) o&ne $Kütffta)t aufbiege*

fe^lic^en gofgen be^fefben abgeben. (§. 332). (£$ fann bafcer roeber bem

(Staatsanwälte noa) bem 93ertt)eibtger gemattet fein , in biefem ®tabium bed

^Uerfaforenä , in meläjem e$ fidj wefenttia; barum fyanbelt, auf bie ©efa)wor*

nen einjuwirfen unb ifyre Ueberaeugung oon ber ®o)ufb ober 9iio;tfa)uIb bei

TlngeKagten au begrflnben , auf Erörterungen bei fogenannten SRed)tipunetrt

3ft»

Digitized by Google



648

einjagten unb bura) biej£erein|iefrnng ber grage Äber bie ©ro#e ber beut an-

gesagten brofrenben Strafe bie Unbefangenheit ber ©eftnxrnen ju Girren.

£ie in bem gmetten $&eife ber gefe$liö)en ^nftrueticn für bie $efQ}tt>crnen

(f. 832) enthaltenen %efrimmungen würben babura) gerabeju itluforifa? roer-

ben. £er 33orfi£enbe bat ba^er nia)t nur ba$ 9iea)t, fenbern bie ^flidpt,

jebe Ybiming ber ^arteienoorträge auf bao @ebiet b-r £R<d)t4frage \u ver*

^inbern 4). (Jrfr, wenn bie ($efa)n>ornen (inen auf ^d;ulbig lautenbtn gB^r*

fpruap gefällt baben,ift ei an ber 3eit, über bie 2(nwenbung be$ ©efe^eo* auf

bie oon ben Oefcbwornen af$ emuefen anerkannten £(>4tfad)en zu fcrea}en.

(§. Sil.) £ajj ber 83orft$enbe jrbem 93erfudje, bie ®*fd)n>ornen über ifcrcn

eigentlichen JBeruf unb bie ©rangen tyrer ©irffamfeit irrezuführen, tn$be-

fonbere einer (Entwirrung ber $r)eorie oon ber 7fflmad)t ber ©rf^tromrn traf

tig entgegenzutreten oeroflid)tet ifr, ergibt (ta) au« bem oben (3. 543 unb 544)

©efagten oon felbfl.

VI. 93 ortrag beö Sorfifcenben unb gragenfleUung

an bie ©efctyroornen.

$. 322.

2)er JBorfiflenbe erfldrt alSbann bie SBerfyanblung für gefdjloffen. dt

fafji bie roefentlidjen drgebniffe ber £auptt?err;anMung in einer gebring'

tcn StorfkUung zufaniraen, fu^rt in ntöglidjfter Mip bie für unb «über

ben ^ngeflagten fpredjenben 33ett>eife auf, o^ne i e b o d) feine eigene

tfnfidjt barüber funbjugebenj er madjt bie (Sefd^wornen auf

it)te $PfHd)ten im Äffgemeinen , unb indbefonbere auf bie gefefrHdjen

Sßorfa^riften auftnerffam, tt?ela)e bei ber Beurteilung ber Styrtfrage etwa

in 9etraa?t fommen.

SPeranntlia; jtnb bie Tin (iahten über bie 3n>eitutapigfeit Vortrag e5

beo* 93orftyenben am ^apluffe ber Skrrjanblung, beo fogenannten SKefume, fefcr

oerfa)feben. 3n (Jn glaub, wo jene (Siferfudjt auf ben Sinßuß ber unab-

hängigen SRid)ter auf bie ©efapivornen , bie fia) auf bem (kontinente oielfaa)

runbgibt, ^m SBo(>(e ber ©ereajtigfeit nie (Eingang fanb, fapt ber vor»

ftfcenbe 9?ia)ter am ®d)luffe ber ©er&aubfung bie n>efent(ia)en (Ergebnis

berfelben zufammen, erflart ben ©efajwornen ben 3nfralt ber Bnflage fo roie

•) 2)a$feI6e gilt in ftranfreid), »co ber (5af[arion4ljef auSbrüdfia) ba$ &eO)t bei SBor«

ft^enben anerfannte, bem IBerttjeibiger bie ©fecufTion be$ 9fe(bt*puncte6 vor ben ®fs

fajtrornen jn verbieten. (6bruO) vom 20. SRai 1831.) @e$c letyaft fpridjt fia) an*
Lacuisine, du pouvoir judicuriro p. 394 in bemfelbtn Sinne au$.
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bie gefefcfi<$en SBeftimmungen
,
wefa)e in bem einjefnen gafle rärifi^tfty M

S^atbefranbeo* in $Betraa)t Eommen , unb erwähnt inibefonbere bai SßBefent»

fia)e ber beiberfeitigen SBeweilfu^rung. (£r fe$t ben ©efa)wornen auieinanber,

wae* jebem $fteife naü) ben $3eweiirrge(n >m (Sinjefnen an^ufufrren gefangen

ift, erörtert au$ bie ©faubwärbigfeit ber ooraebracfcten 83ewetimitte( unb er--

Hart tynen bie ftraqt, wef$e fte ju beantworten fcaben, wobei er in ber Steger

feine flnft#t über ba* <£nbergebniß ber «öeweiifttyrung in bem einzelnen gaOe

jurflcfyaTt •).

X)ie fran^ö ftfc^e Öefefcgebung r>at biefe Uebung f$on im 3. 1791

aufgenommen (®efe$ 00m 16.—29.'@ept. 1791 fcit. 7 2frt. 19) unb feit*

bem unoeranbert fowofrf in bem Code oom S. SÖrumaire bei 3. IV (Br*. 372),

afe* aua) in ber ®t. <£r. C. oon 1808 (*rc 336) beibe&aten ##
). Der <£af*

fationifrof frat ba« Besinne* bei Hfftfenprafibenten bunfr wieber&ofte Huifprüa;e

(18. £>ec. 1823 ; 14. October 1831; 22. 2>ecember 1843) fflr einen fo me*

fentfia)en fceftanbt&eif bei 93erfa&reni erflärt, baß beffen Unterlaflfung bie

9?ia)tigreit bei 93erfa$ren6 jur gofge £at. 3ugiei$ würbe wieber&oft aner»

fatwt, baß ber 2tfltfenpraftbent in &ejie$ung auf ben 3n(aft feinei Söortra*

nur feiner (£injta)t unb feinem (Bewiffen ju folgen frat unb, ben einigen

gaH aufgenommen, baß er neue $^atfaa)en ober 33ewei£mitte( oorbra^te,

feiner (Eon trolle att jener ber DefFentfia^leit unterliegt. 3« r W&f* in 8^en» m
we(a)en ber 2fffifenpra

,

|tbent feine perfon(ia)e tfnftapt öber ben einzelnen gaü

ffar au*gefpro$en , würbe bann fein Sftir^tigreitfgrunb ernannt. (Oprüa^e

»om 28. flprir 1820 unb 00m 28. SWärj 1815.)

*) Steden, engl. ©trafred)t unb (Strafverfahren (überf. »<?n üftüljnj) <S. 599?

Olafer, ba« engltf^sfdjottifaje Strafverfahren S. 133. 3d) fetbjl habe toieberhoft

©erhanbtungen in Sonbon beigewohnt, Wobei ber »orftyenbe 8orb*9tiäjter , toeld)er

bie 3eugenau«fagen ttenographifö norirt ^atte, ben wefeiitti#en 3nhalt Sengen»

ansagen, jum Steile unter wörtlicher «ufu^rung betfelben, wieberholte uub in bie

genauere Jtritif berfetben einging.

**) Der Slrt. 336 be« Code d'iostr. crim. tautet: Le president resumera l'aßaire. II

fern reroarquer aux jures les principales preuves pour ou contre l'accusc. — Ueber

bie »ebeutung biefer ^Borfc^rfft unb bie $raii« ber @erfä;te f. Sebire et Carte-

rel, encyclopedie du droit, V|f. Vol. p. 132 — 137; Morin, dictionnaire du

droit criminel p. 227 j Lacuisine, traite du pouvoir judiciaire dans la direc-

Üon des debats p. 404—412 (enthalt eine feljr Warnte ffletl^eibigung be6 Resuioe)}

— SBi tt er mat er'e; $(uffab in ber 3eirfd)rift: Oer ®eria)t$faal ,
3a^rg. 1849 L

39anb <S. 30— 36 (gegen badfelbe) unb bie trefenbe Entgegnung be* t^einprmf.

«ppeaarton«geria)t«ra^e« <Sd)linf in berfelben 3<itf#rift 1849 1. »anb <S.363—

367} — SRaterialien §ur »e»tiion ber rljeint>reu|jifd)en ©rraft)roceßorbnung (»on

Dcu^pent^iaO, Stdin 1848, S. 247-254 (gegen baefelbe)* - ©djweibler,

Anleitung jum ©tubinm bei offentlid)<münblia;en ©trafy>erfa^reni %. Zfteit, 6eite

163 u.
ff.
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Die ^wierigfeit eine* ganj utiparteiiföen Resura* unb bie ©efa&r,

ba§ bie mehr ober minber burcfrblicfenbe SReinung be* HjTifenpräjibenten auf

bell (gntfölufj ber ©efcfcwornen einen bejtiinmenben Sinfluji üben konnte, rief

au<£ in granfreia) ©egner biefc$ ^nftitute* ^erwr *) unb bewirft«, bafi bai«

fefbe in Belgien bura) ba< ©efe$ 00m 19. 3uli 1831 aufgehoben würbe.

Unter ben neueren beutfefcen ©efe$en &aben jene oon *p reuten (oom 3.

3änner 1849 $. 100), oon £effen'£>armftabt $. 163, Oiaffau

§. 161, SBürtemberg §. 153, »aben §. 34, Äurfref fen §. 315 unb

Hannover §. 105, fo wie ber thüringifa)e Entwurf §. 285 bie fce-

ftimmungen be< franjofiföen «Hea>te*, wie (1* biefelben burefr bie $rari* ge<

(lalteten, aufgenommen. SHur bie braunf<hweigifa)e <&L $r. D. M
ben iufammenfafTenben Vortrag be« Hffifenpräftbenten ganj audgefcfrloffen,

unb ba< baierifefre ©efe$ 00m 10. SHooember 1848 §. 171 benfeiben bar»

auf betfr&nft, bflG ber ®°r(i$enbe b™ ©eftfcwornen nur bie SWerfmale,

wela>e ba* ®efe$ jum $^atbe(tanbe ber ben ©egenftanb ber HnHage bilben*

ben Uebertretung forbert, auaeinanberfefcen unb biejenigen ^unete, auf welche

fie ihre Hufmerffamfeit oorjüglict) $u rieten ^aben, bejeiapnen foH, o^ne

jeboefr in bie fceweife ber S^atfa^en einzugehen.

SDie ©rünbe, welche gegen ba$ Renume geltenb gemalt werben, beru*

fcen nur auf ber f<$on oben erwähnten 85eforgniß, bafi bie oon bem 93orfi§en

ben be< ®chwurgerieht$h 0 fcä mehr ober weniger beutlich «u ernennen gegebene

tfnfta;t benfeiben über ba$ (Srgebnifc ber beiberfeitigen ^Beweisführung auf bie

©efefrwornen mäa)tig einwirken unb bie »ollig unabhängige unb felbftftänbtge

(Sntfcheibung berfelben auf ©runb ber oorgebrachten Sfceweife beeinträchtigen

werbe. HUein abgefehen baoon ,
bajj biefe fceforgnifj auf einer nia)t gegrunbe-

ten £iferfuct)t gegen jeben (Einfluß bc* 9tid)ter$ auf bie ©eftwornen beruht,

fpricfrt auch für bie Beibehaltung be* Resumi< bie fcofre ©i+tigfeit tiefe*

fttarrrage* für bie @efa)wornen , bei weisen in ber Stfegel, befonber* wenn fte

ber Canbbet'ölferung angehören, jene Uebung unb gertigleit nid)t *oraii$ge--

fefct werben fann , bie not&wenbig ift, um in verwiefeltejen gäflen ot>er bei

länger bauernben 93ert)anblungen eine ooUftcinbige unb richtige tfuffafiung

ber <2>ao)fage unb ber oorgefü^rten fceweife ju fiebern. 93on nict)t geringerer

Sfcebeutung ift ei, bafi baburet) bem 33orfi$enben bie Gelegenheit gegeben ift,

allen in ben 9>arteioorträgen enthaltenen abfia)rlia;en ober unabftct}t(i($eii Snt-

fteQungen ber %i)atia<fyen entgegenzutreten unb oon feinem unparteiif$en, nur

bie (Erforfa^ung ber SBahrh*'* bejwecfenben ©tanbpunete bie £inge in ibrem

wahren Cia^te barjufteüen. ©on^ unerläßlich erfa)ien jebon; biefer Vortrag

M 53orfißenben gegenwärtig bei ber (Einführung be* ©efa)woniengert4>t**,

•) «Der bebeutcnbjieöegiwt be« Resumc in »raufreich ber au^gejeiebnete Faus lin

Helic in ber GweUe de« Iribunaux »oni 25. 3*nner 1843,
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inbem e$ böchft gewagt war« , bie ©efct)wornen ohne alle richterliche Leitung

nach Anhörung ber g>arteioorträge gan$ fith felbft ju überlaffen. AuS biefen

(Bränben entftanb bie Anorbnung beS Öfte r reich i f en @efe$eS.

SBefcfre (Eigenfchaften foll ber Vortrag beS <8orfi$enben haben ? 9?ach

ber 93orf(hrift beS ©efefceS foll er eine gebrannte , aber klare unb lichtoofle

Sarfteflung ber in ber93ert)anblung vorgebrachten tfnfchulbigungS. unb £nt»

fchulbigungSbeweife enthalten unb mit großen 3"gen gleichfam eine ®ki$je ber

ganzen £auptoerhanb(ung liefern. Sticht alle (Einzelheiten, fonbern nur bie wich'

tigften Momente hat ber 23orftyenbe bem ©ebächtniffe ber ©efchwornen jurücf*

jurufen unb ihnen eben babura) ihren Au^fpruch $u erleichtern. &eine&arfte0ung

muß baher oor Allem wahr, treu unb unparteiifch fein ; fte muß bie tt)atföch--

lia)en Momente genau fo, wie fte in ber Verbanblung oorkamen, wiebergeben,

jla; forgfältig ber Vorbringung neuer %t)atfa<fycn ober ©rünbe enthalten *)

unb weber für, noch 9*9en &cn Angeklagten Partei nehmen. £>er Vorfifcenbe

foll {ich fo viel alS möglich hüten, eine ?lnjicht über baS (Ergebniß ber beiber*

feitigen Beweisführung ober über bie 0a)ulb beS Angeklagten auSjufprechen,

um nicht bie Ueberjeugung ber ©efchwornen ju beftimmen ; er foll nicht ent*

Reiben, fonbern nur ruhig, feibenfchaftSloS unb mit bem (Emft ber Wahrheit

ein treuem Bilb ber £auptjüge ber Verhanblung liefern. (ES liegt ihm jefcoch

aUerbingS ob, Übertreibungen ber ?(uklage ober ber Vertheibigung, (Entfiel*

(ungen oon $ha *facf>*n/ falfch« Schlußfolgerungen u. bgf. h*n>orjuheben unb

bie ©efchwornen baburch jur richtigen (Erfaffung ber 2Bahrr)eit Einzufetten.

Außer biefer wahrheitsgetreuen SBieberhofung ber wefentlichften t^at--

fachlichen Momente ber Anklage unb Vertheibigung fyat ber Vorftfcenbe auch

bie Verpflichtung, bie ©efchwornen nicht nur im ?(Ugemeinen über bie ihnen

nach ben §§. 318 unb 332 obliegenben Pflichten unb über bie Art ihrer Ab'

ßimmung ju belehren, fonbern inöbefonbere ihnen jene gefe^lichen Be(rim-'

mungen ju erläutern, welche bei ber Beurteilung ber jur (Eompetetu, ber

©efchwornen gehörigen $bat* ober @chulbfrage in Betracht kommen können,

j. B. bie (Erforberniffe beS gefe&lichen $hotbe(ranbe$ eine« Verbrechens ju

erklaren, fte aufmerkfam $u machen, waS baS @efe$ unter Verfua) eineS

*) £äite ber 93orftyenbe in feinem Vortrage ber 9(norbnung bed ©efcpctf juwiber neue

Ti)at)ad}tn ober £Bett>ei6mittel vorgebracht , fo finb ber Staatsanwalt fotoo^l al* ber

Sngeflagte berechtigt, ju begehren, baß fte über btefe bie ©ranjen beö Kcsumc über«

fdjreitenben unb enttoeber jur 33erß&rfitng ber Slnflage ober ber 93ertyeibigung gerei*

a)enben Umfiänbe ober $etoeidinittel mit tyren 93emerfungen ge^flrt »erben. (So ent*

(Rieben vorn franjöfifäjen Gaffatione^ofe am 28. 9prü 1838 unb %% 3uni 1839.)

Slußer biefem «alle ße$t e« ben Parteien nid)t ju, ben «orfifcenben in feinem «ortrage

*u unterbrechen ober gegen benfelben SJemerfungen gu machen ober »eclamationen |u
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Verbrechen* oerfrehe, wetzen ®inn bie gefe$ri<$en AuJbrörfe (j. fc. oerfoerr--

te$ ©ut, geeignete unb vorbereitete 3Berrjenge jur 9?achma<hung öffentliche*

Srebitipapiere , gefährliche 2)robung, firtige 93orfieUungen ober -^anbmngen

u. bg(.) ^aben, u. f. w.

§. 323.

Der SJorfi^enbe fkttt h^auf nad) vorläufiger 33eratf> ull d

mübem ©erta)t«h°f« bie an bie ©efchwornen ju ric^tenben graben.

(Sie muffen fchrifUid) vorgelegt werben, uub flnb bei fonfHger 9tidj--

tigfeit, nadjbem fte vonbem SBorftyenben unterfertigt n>orben,ju »er*

lefen, Sowohl ber Staatsanwalt aß ber Slngettagte fonnen gegen bie

grageßelfang (Sinwenbungen ergeben, iiber weld)e ber ©erid^hof fogleid>

entfärbet. SBirb bie gragefleßung abgeändert, fo müffen bie gragen nor-

mal* Beriefen werben.

£ie gragenjteflung an bie ©efapwornen gehört ju ben fa)werftt*n Aufga«

ben. (£$ follen babei au* bem häufig fehr umfangreichen 9J?ateriaf, welche*

ba$ SOerweifung^erfenntnip , bie Anflagefchrift unb ber ©ang ber J^auptoer*

hanbfung barbieten , jene Z\)at\a$en ober Umftänbe herausgehoben werben,

wela)e für bie (Sntfa)eibung ber grage, ob unb in wie weit ber Angesagte bei

ihm jur ?ajt Üegenben Verbrechen* fapulbig fei, alt allein erheblich anjufe&en

flnb. 2>ie gragenfteüung ifl baher nicht feiten auf bie gntfcheibung beo"

0a)itffale* be$ Angeklagten oon bem wefentfichften (Sinflujfe. Hüi biefem

©runbe hat ba$ öfterreichifche ©efeö, biefe fajwierige Aufgabe nicht bem 93or--

ft$enben allein, fonbern ber 35eratt)ung unb 5£ef$fußfaffung beö* ganzen

^a^wurgeria^t^hofe* anheimgefreUt unb in Uebereiuftimmuug mit ber fr an

4 ofifa)en ^rajri* fowohl, aW aua) mit allen neueren beu tfapen ©efeflrn •)

beiben i()eifen bao* Dfedpt eingeräumt, gegen bie fragen fteUung (£inmenbun<

gen ju erheben, über weich* ber ®chwurgericht$hof naa) Anhörung bciber

Sheüe fog(eia) ju entfa^eiben r)at.

2Ba*bieArt ber fragen (lelfung betrifft, fo ift biefeibe ein noth-

wenbige* Srgebnifj ber Anfta)t ber ©efefcgebung Ü6er ben Sirhwgtfrei* unb

bie Aufgabe ber ©efa)roornen; ei mu£ baher jur richtigen Auffaffung ber in

ben naa)flehenben §§. enthaltenen fceftimmungcn auf bie oben (<§. 533 bi$ 5 4 4)

*) Moria, dictionnaire du droit criroinel p. 659. — Lacuisine, du pouvoir ju

diciaire p. 433. — ©aier. @efefc$. 170) tonrtem&erg. ®efefc 153 unb 150 i

babifdje* ®efefc $. 34) heffifd)«« ®efefc 9.170} furh<ffifd)e« ®efe* $ 319*
noffouifd)e«®efeb $. 168* Ifanno »eufdje* ®eff& $. 113) frtaunfd) n>« U
gif$e €>t. «Pr. O. $$. 137 unb 130) ^re u pifd)e ©rrorbnung »um 3. 3änn<T 1840
$. 104 unb thuring. (Sntourf 286.
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gegebene X>arfrefJung oerarfefen werben. 9?ac^ bem Vorgänge ber franko fi»

fc^en unb ber meifren neueren beutf$en ®efe$gebungen •) fyat au<f) bie

*) 3n »ranf reich b*» bie ©efe^gebiing über bie »ragenrtcllung an bie ©eföwornen

feit bem 3abre 1791 fcbr verfcbicbene $b«f<« burcblaufen. $>a« ©efefc vom 16. — 29.

September 1791 verorbnete, wie bereit« oben erwähnt würbe, bafi ben ©efcbwornen

guerjl bie »rage gebellt »erbe, ob bie Z^at erwiefen, bann ob ber ÄngefTagtc überwies

fen fei, biefclbe begangen gn haben * hierauf habe ber ©orjifcenbe bie au« ber Snflage

ober an« ber Verbanblung cntfpringenben »ragen nach ber Slbficbt be« Später« |n fiel*

len, nnb jWar in folcber Reihenfolge, bafi mit ben für ben ÄngeHagten günftigften

»ragen begonnen werbe. IDie JBerfaffung be« 3ahre« III (23. ecptember 1795) «rt.250

oerbot bie f. g. comp Irren »ragen, inbem biefelbcn bie (Dcfcbworucn oerwirren ober

ihren 9lu£fvrucft ungercif? machen Fönnten, nnb ber Code vom 8. Vrumaire re« 3. IV

(25. October 1795) fchrieb in »o(ge beffen bie Sujläfung berXbatfrage in »ragen

über bie einjclnen Umßanbe vor. Stach 8rt. 373—386 biefe« (Hefcbc« follte bie e r ft e

jfrage barauf gerietet fein , ob bie Jtwt erwiefen fei ober nfeht , bie {weite barauf,

ob ber Sngcflagte überliefen fei, bie fyat verübt ober baran ibefl genommen ju haben,

hierauf feilten bie enhoeber au« ber Knflage ober au« ber ©crhaublung entfrringenben

f. g. Intention eilen »ragen b. i. jene »ragen folgen, bie fleh auf bie 3urcchniing

ber 3$at (moralite du faiO ober auf bie gröfere ober geringere ©cbtoere be« ©erbrechen«

(gravite du delit) begeben. 33ei ©erbrechen, Welche Umflanbc, bie von einanber unab*

h&ngig flnb, in ftd) fchlle^en, follte über jcben folgen ttmfiaub eine befonbere »rage

geflettt werben, j. (B. bei einer «nflage wegen «Diebfhblf« barauf, ob berfelbe bei Sag

ober 9cad)t, mit ober ohne ©mbrucb, burd) einen £att«genoffeu, mit ober ohne StücffaU*

n. f. W. begangen werben fei. Dicfc Xfftilma, nnb Untertbeilung ber »ragen machte

bie »ragenfteQung fo verwicfelt (in einem einjelnen fralle mürben bei 6000, in einem anbeten

?f alle bei 4000 »vagen an bie G)cfä)wornen gerichtet), baß man bie Beantwortung ber»

fclbcn nicbt ben ©efdjworuen allein iiberlaffen ju fönnen glaubte, fonbern bie Slbfiini;

mung ber OJefcbwomen im JBerathung«3immrr ber Eefcteren unter bie Leitung eine«

oon bem ©orftycnben beauftragten Diidjter« gellte, Welcher jebent einjelnen (Wefdjworoen

in ftbroefenheit ber übrigen feine SReinung abjuforbern verpflichtet war. Bu^letcr) ent«

hielt biefe« ©efefr fer>r genaue ©erfcbrtften über tie 5lrt ber (gtimmenjablung. allein

bie hierburd) begrünbete Vervielfältigung ber »ragen mufte notbwenblg ben (Sfrcfchwors

nen bie neberflcbt unb bie »uffafFung be« inneren 3ufammcnhange« berfelben erfcbweren

unb antworten, bie untereinanber in fflibrrfprucb ftanben, herbeiführen i in«b:fonbere

gab bie Stellung ber
f. g. intentionetten »ragen ju vielen ungegrünbeten »rcifprecbnn*

genUnlafj. $ie ©efe^gebung oon 1808 fcblug bafier einen anberen©eg ein. 2)ie»rage

nach ber Slbftcbt be« itbäter« Wnrbe gang aufgegeben nnb an bie ©teile ber vielen diu*

gelfragen foüte eine Hauptfrage treten, welche bie ganje %tyiU ober <S<hutbftage ju er«

fd)i3vfen unb ftd) bem ©ehlu^fa^e ber Slnflagefchrift angufchliepen bejHmmt war. S)ie

iOorftbriften ber 5lrt. 337— 340 be« Code d'instniction criminelle lauteten: »$>ie au«

ber 9lnflo(icf*rift f»rrt>orgehenbe »rage wirb mit folgenben 9Borten geftellt: 3ft ber

Wn^eflnqfe fdmlbig, biefen ober jenen SKorb, biefen ober jenen $iebt?a6l, biefe« ober

jene« anbere Verbrechen mit allen Umftänben begangen ju hoben , welche in bem Re-

tume ber Rnflagcfcbrift enthalten finb ? — (trgibt fid) au« ber IBerhanblnng ein ober

ber anbere erfchwerenbe Umflanb, ber in ber 9nf(agefd)rrft nicht erwähnt i% fo fe^t ber
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eftenei<$tf<(e £egWation gefugt, tiefen widrigen ©egenftanb burd) mog«

licfcft genaue v&orfd)rtftrn erfdpopfen unb ben 9?i$tern einen fixeren ?eiifa-

©orftenbe folgenbe ftrage hinju: £at ber Stageftagte ba« ©erbrechen mit biefem ober

jenem Umftanbe begangen? — £at ber StageHagte al« (tntfchulbigung«grunb eine TÜpU

farf;c »orgebracht , Welche ba« ©efefc al« folgen julä$t, fo wirb bie ffrage (nnb jfcat

feit ber ©efefrre»ijton »on 1832 bei foufliger Wichtigfeit) fo geftelli: 3ft biefe £b>t:

fache erwiefen? — 3ft ber Stageftagte noch nicht 16 3at)re alt, fo b>t ber ©orjtynbe

(unb jwar feit 1832 bei Strafe ber 9ti$tigfett) bie ftrage ju fteUen: £at ber nnor-

flagte mit Unterfcheibung«$ernu>gen ge^anbelt? — üDurdj ba« ®efefc nom 28. Xtrril

1832 würbe überbie« »erorbnet, ba§ ber ©orftyenbe in allen Straffallen, felbfl bei

SÄurffälligeu, nach Stellung ber au* ber Staffage ober au« ber ©erb^anblung entjfcrin;

genben fragen bie @efrt)n>ornen bei fonftiger 9lichtia,frit in jtenntnif fefcen ntnfft,

baß fte, wenn fte mit Stimmenmehrheit ber SPletnung ftnb, bap ju ©unjlen eine« ten

i^nen fchulbig befunbenen Nngeflagten milbernbe Umftänbe »ort)anben feien, bie« ü)rcm

©ahrfcrua>e beijufefren berechtigt ftnb. — 5>ie $rari« f)at ton jeb>r anerfannt , bai

bie ©orfdjrift be« «rt. 337 eine £b>ilung ber fragen nicht au«fc^lie§e unb feit ben

©efefcen »om 9. September 1835 unb »om 13. SWai 1836 über bie geheime Stimm*

gebung ber ®efthwernen muffen bie gragen für jeben Stageflagten befonber« unb

eben fo über jeben 9lnflagetmnci (cbef d'aecusation b. t. jebe einzelne »on mehreren

bemfelben ÄngeRagten jur Saft liegenben {trafbaren $anblungen), über bie «fcaur-ttbat,

nnb über jeben erfdjwerenben Umjlanb befonber« gebellt werben. — ftußerbem gelten

über bie $ragenfteltung noch folgenbe burch bie conftante $rari« unb jat)lrei<he %uf-

fprüche bc£ (Saffatioiu^hofe« feftgeftellte @runbfä$e: 1) 5J>ie fragen bürfen nurllhii»,

nicht Siecht* fragen fein; fte muffen baher auch »on 9iccht»Jau6brücfen (j. 5$. esedade,

effraction interieuro, meurtre) möglicfyft frei fein (les queslions doivcnl etre de-

gagees de toute difftcultc de droit). 2) £(e fragen muffen bie Staffage rrfchöpfe«

(l'arcusation doit elre purgt^)* b. h* muffen alle in bem Sertreifung^crfenntnirc

enthaltenen wefentlicbeu Xhatfachen (ctrcoiulances conslitutives) unb jene erldjux*

renben tlmftänbe aufnehmen, Welche in bem ©erweifung«erfenntniffe (Vetiefl bejeicfcnrt

»erben mußten. 3) £ie Sd)u(bfrage umfaßt auch bie ftrage nach ber 3ure$nuug«>

fahigfett* biefe foll bab>r nicht befonber« geftellt werben. 4) fragen nach «rf**e-.

renben Umßanben, bie fleh erft au« ber ©ertjanblung ergeben, bürfen nur bann ge^

fteHt Werben, wenn babnreh bie Statur be« ©erbrechen«, worauf bie Änflage gerichtet

ifi, nicht öerdnbert wirb. Stegegen fdnnen allerbiug« 3ufafcfragen gefiellt toerben,

wenn bie Xfyat burd) bie bei ber ©erhanblung »orgefommenen Umftanbe in ein ge-

ringere« ©erbrechen übergeht (j. ©. Kot^ucht in einen Ängrif auf bie SdMmbaf-
ttc|feit, gälfehung einer öffentlichen Urfunbe in galfchung einer $rinaturfunbe, Xofefc

fchlag in Xöbtung au« gahrlaffigfeit). S. fyttüfxt Morin, dictionnaire du droit

crim. p. 651— 659) Sebire et Carteret, encyclopedie du droit T. VII. p
137— 184; Lacuisine, du pouvoir judiciair© p. 416 - 433} Rauter. Iraiir

du droit crim. II. Vol. p. 455— 458 * Daniel«, ©runbfäfce be« rt)ein. nnb frau,

Strafverfahren« S. 186—191* J&öchfter, Lehrbuch be« franjöf. Straforeceffe* 3
41 1 — 422. 3m SDefentlichen liegen biefe ©eftinunungen allen neueren beutf djn
®efeOenaum®runbe. ©ergl. baierifche« @efeK »om 10. 9lo». 1848$$. 173—178;
würtemberg. 0efe* »cm 14. «ugufi 1849 $$. 154— 160) babifd>c« «rfcf
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ben an bie J^onb ju geben. Bur <£rlei$terung ber Ue6erft$t möge ber ©ort'

l aut ber §|. 324—330 ben Srläuterungen oorauSge&en.

§. 324.

Die an bie ©cfdjwornen ju ridjtenben graben finb bei fonftiger

Stidjtigfeit fo ju flcWen, baß fk fid? mit 5a ober Stein beantworten laffen.

2)ie ^au^tfrage ift barauf gerietet : £>b ber 5Hngef lag te fa)ul*

feig fei, bie berHnflage jum ©runbe (iegenbe^anblung

oberllnterlaffungbegangen a« fyaben. Riebet fmb bei fonftu

gerSRidjtigfeit alle wefeutliajen tfyatfdajliajen Sfterfmalc unb Um*

flaute, weldje in bem 5$erweifung$--(5rfenntnijfe enthalten finb, in bic grage

mit aufzunehmen.

§ 325.

3ft behauptet worben
, baf ein Suftant) »orfyanben gewefen ober eine

2r;atfa<f/e eingetreten fei , weldje bie ©trafbarfeit ö ö 1 1 i g aufgeben würben,

fo r)at ber SBorftyenbe eine biefer ©etyauptung entföredjeube grage ju

fiellen.

§. 326.

UBenn ftdj auö ber ^au^tver^anblung ergeben f;at, baß ein beö »off»

enbeten Verbrechens «ngeflagter nur bed SB<rrfudjcd , ober ein a(3 Urheber

ober unmittelbarer $r;dter Slngeflagter nur ber 3Ritfd)ulb ober £f;cilnar;me

fdjulbig fein bürfte, fo f;at ber 93orftyenbe bie geeigneten 3ufafrfraBfn an

t>ie©efd)wornen $u (teilen.

§. 327.

Hußerbem finb über (SrfdjwerungG- unb 9Jtilt>erung$umftdnbe ange-

tweffene gragen an bie ©efcfjwornen nur bann ju (teilen, wenn bereu

23or^anbenfein nadj bem ©efefce aus briirflidj eine Henberung bestraf-

»cm 17. fcebruar 1849 $. 34) ^efftfe^ed ©efefr »om 28. Dctober 1848 $$ 164

—169) fur$cffif$e6 ®efe$ vom 31. Ddober 1848 318? naf f a uif c$e«

@efe$ Dom 14. Steril 1840 $$. 162—167) preufiifdje söerorbnung ooin 3. 3an*

net 1849 $$.101 — 103) $anno»ertf<be« ©efefr »om 24. December 1849 $$.

108 — 112) Düring. (Snttourf $. 287. 9öefentli<$ abweiö}enb finb nur bie föott

oben (@. 540 in ber SMe) ertönten «cflirnmungen ber braun f$ weis if$en @t.

$r.D. »cm 22. *ugu|l 1849 J. 140.
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fa^f^ Begriinbet; feine6weg6 aber bann, wenn biefelben nur auf bie 8u$.

meffung ber (Strafe innerhalb be$ gcfefc!irt)en StraffafceS Hinflug l)aben ober,

wenn eS bem ftiajter n>e^e« oorbanbener s:Dftlberimg$umftdnbe nur geftat*

tet ift, unter ben geringen gefe$lia)en Straffafr tyerabjugetyen (§§. 48 unb

49 St. ®. I. ZI), unb §. 34o biefeS ®efe&eä). 3n biefen fällen unterlie*

gen bie (Srfdjwerungä* unb sJföilbcrung$umftänbe audfdjließlia) ber

Seurtyellung be6 ©erity^ofee*.

§. 328.

3fl fcfjon bieSlnflage eventuell auf e(n geringere« SBerbre-

djcnobcr ©ergeben gerietet korben, ober f>at ftdj erfr auS ber £aupt»

»ertyanblung ergeben
,
baß bie £(jat unter ben ©egriff eine« geringeren

SBerbrerfyenä, eine« ©ergebend ober einer einfadjen liebet*

tretung fallt, ober bap fte in eine anbere mit g l e i
cfy

c r ober geringe*

rer ©träfe bebrofjte 8rt beefelben $erbrea)end ober 35er ge*

$en$ übergebt, fo ftnb entfpredjenbe Weitere gragen &u ftellen.

§. 329.

@bcn bie« ift ber $aü, wenn ftd) bei ber £auVtoerf)anbluna, neue

llmftänbe ergeben r)aben, bura) welche ba$ ber 8nflage jum ©runbe lic

genbe SBerbredjen in eine mit f dj n> e r e r e n Strafen belegte 81 r t b e 3 fe l-

ben SBerbredjenä übergebt.

§. 330.

2Benn aber au6 ber SBerfyanblung erhellt, baf bie bem 9fngeflagten

jur Saß faHenbe £anblung ein löerbredjen anberer (Gattung

begrünbet, wela)e$ mit gleicher ober fa)wer er er ©träfe belegt ift,

als ba$ in ber Auflage bejeiajnete, fo ift hierüber eine 3ufa&fraae nur

bann ju (teilen, wenn ber Staatsanwalt unb ber Slngeflagte einoerftan*

ben ftnb, baß über biefeä anbere 3Serbrea)en fofort ba6 Urteil ge^

fdat werbe.

«ußer biefem galle fteljt e6 bem Staatsanwalt nur frei , fron ber

Änflage abjuftefyen, unter Einern aber wegen beö anberen SBerbredjens

bie ©erweifung be$ 23efd)ulbigten an ben juftänbigen UnterfudjumjSrid}--

ter ju beantragen, worüber ber <S>erid}t*$of ju erfennen $at.

i
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©tfron oben würbe bargefteßt, baß bie Sfrerrett&ifte ®trafproeeßorbuung

ben ©efcfrwornen bie (Sntftfreibung über bie ®c$ulbfrage juweifet. £>arum

ift aua) bie Hauptfrage, wefctje nacf) §. 324 in Uebereinfrimmung mit

bem 33erwetfung6'erfenntnitTe an bie ©efcfcwornen gefteHt werben muß, bar*

auf ju richten : Ob ber 2fngef(agte f et) u ( b i g fei, bie ber 2(nftage £um ©runbe

fiegenbe J^aobtung ober Unterteilung begangen ju fjaben? — £iefe grage

tößt ficj ber Sftatur ber <2>cufye nacf; in fofgenbe brei gragen auflofen: l):3ft

bie ber flnffage jum ©runbe (iegenbe HanMung ober Unterfaffung wirf*

Ha) begangen Worten?*) 2) 3ft bewiefen, baß ber ?In gefragte

biefe Hanbmng ober Unterfaffung begangen ober aW Urheber ober ÜÄitfcJuU

biger baju mitgewirkt fabe? 3) 3fl biefe Jpanbfung ober Unterfaffung bem

HngeWagten $ur ®cfrulb jujurecfrnen? Hierauf ergibt (ufr, baß bie Haupt«

frage alle tr)atfaa)f itfcen 90?erfmale umfaffen muß, we($e£um

gefe&ficfcen begriffe ber ben ©egenftanb ber 2fnf(age bilbenben (traf*

baren <£anbfung geboren ,
or)ne Unterfa)ieb, ob biefelben bie äußeren SD?erE«

male ber J^anb(ung , ben fogenannten objectioen £f)atbefianb, ober bie

naap bem ©efefce erforberlic^e ^BtUen^ric^tung bei S^aterd, ben fubjecti«

oen £^atbeflanb, betreffen. £a bereite baä 33erweifung6erfeuntniß bie we*

[entließen tr)atfacr;licf;en Sfterfmafe bei Verbrec^ene" ober 93ergerjen6, wegen

beffen bie 9?erfe$ung in ben TfnHagefranb erfofgte, mit ben bie (Sattung unb

Urt belferen beftimmenben Um|tänben ent&alten,muß (§. 229), fo oerorbnet

ba* @efe& mit 9fecr)t bei fonftiger SHic&tigfeit bei «erfahren«, baß

aOe in bem 93erweifung$erfenntniffe entr)aftenen wefentfiefcen tt)atfä4tta)en

Werfmale unb Umflänbe in bie Hauptfrage mit aufgenommen werben, ba|

alfo baburefr bie 2(nffage erfajopft werbe. SSBenn bafrer bie 2(nffage j. 85. auf

ba$ Verbrechen M 2)iebflar)fel gerietet ift, fo muß bie Hauptfrage in Uebei*

eiufHmmuug mir bem §. 151 ®t. @. I. S.r). unb ben übrigen in bem einjef*

nen gau"e bie Hrt red Verbrechend nar)er bejeiefcnenben §$. 153 —156 @t.©.

1. fo wie mit bem 93erweifung$erfenntniffe ba&in lauten: »3fr ber Tin*

gesagte 9?. 97. f$u(big,am l.October 1850 bem Suwefu Tl. SB. au* beffen

wfperrtem ©ewofbe im Hau f* 9?ro 452 in ber — ©traße ©oft.- unb ®if»

berwaaren im SBertfce oon 586 fl. 45 fr. (£.9)?. mittel)) (Srbreajung ber @e«

»ou>tr)ür um feine* Vort&eileo" willen o&ne beffen (Einwilligung endogen ju

Gaben **) X)ie groge muß alle jum %r)atbefranbc bei ©erbrechen* ober 93er--

*) Ober mit anberen ©orten: <Siub jene Xf;atfad?en ertouefen , toelcbe ben STfmt&eftanb ber«

jenigen ßrafbaren <§anb(ung ober Unterlaffung büben, auf toehte bie Snttage geriä>

iei tfl?

**) J)ie oben (<S. 536) mitgeteilten amUia)en gctmiularien enthalten tfptelc t»on 8ra*

gen bei Änflagen wegen SWocbe^ unb tuegen ©ranblegung. ^iet möge noa) al< ©eifptel

eine frage bei einer Wnflage Wegen Ämbeftnorbe« folgen, ^iefefbe muf mit ftüäfi^t
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gehen* geh&rigen %f)atfa$tn fefbft bann umfaffen, wenn auch einzelne berfel«

ben burch öffentliche Urfunben erwiefen wären, j. SB. bei bem ©erbrechen ber

@ch<inbung einer unmfinbigen 9>erfon (§. 112 ®t. ©. I. $h) bai Atter ooo

weniger ali oierjehn 3at)ren ; bei bem ©erbrechen bei SWijwrauchei ber Amts-

gewalt ober ber Veruntreuung von amtlich anoertrautem ©ute bie amtliche

Stellung bei Ungefragten ; bei bem Söerwanbtenmorb (§. 120 ®t ©. I.

bai 93erwanbtfchaftioerh$ftnijj u. f. w.

£ie grage nach berSurechnungifähigfeitbei Angesagten i jt atfer--

bingi in ber Hauptfrage mit enthalten, inbem nur bei bem 93orhanbenfein

berfefben bie^at bem Angesagten £ur 0c£ulb ^ugerea^net ober er ber in grag*

frer)enben Hat fchulbig erSärc werben Unn. CDie ©ef$wornen finb ba^er

berechtigt , wenn fle einen ber im §. 2 ®t. @. I. $h» bezeichneten ©ränbe,

meldte ben bofen 93orfa& auifchliefjen, afi erwiefen anfehen, bie Hauptfrage

ohne ©eiteret ju oerneinen unb ein SHichtfchufbig auijufprechen. (So* wäre beim

nach nicht nothwenbig, auf bai flSorhanbenfein oon ©rünben, welche benWfen

Verfaß auifchHejjen, befonbere gragen ju {teilen. Deffenungeachtet $at bai

©efe& (§. 325 ber ©t. q>r. D.) in gallen, in welchen im 8aufe ber Jpaapt*

oerhanbrung bie Behauptung vorgebracht wirb, bajjein bie 3ure<hnung au&fa)lie«

fjenber Umjtanb oorhanben fei, bie abgefonberte Stellung einer barauf

gerichteten grage o er orbnet unb burch bie 35ejtimmung bei §. 352 Ute

bie Aufctachtfaffung biefer Anerbnung afi einen SRichtigf ettigrunb er*

S5rt*). (£i würbe bobei von ber Anficht ausgegangen, bafj einerfeiti bie Stfe-

urtheifung ber grage, ob bie gurechnungifähigteit oorhanben fei, nothwenbig

ben (9efchwornen jufle^e , anbererfeiti aber ben f
elben nicht immer genug ©o*

ficht unb eine fo richtige Auffaffung ber Hauptfrage jugemuthet werben ronoe,

um fi<h<r f«n / b«Ü i»< föon Beantwortung biefer grage jugteio} über

bie Swrechnungofähigfeit bei Angesagten mit abfprechen. 3ebeafaUi glaubte

auf ben $. IM be« <St. ®. !B.I. XI). in folgenber ©etfe gefteUt »erben: 3fl bif

geftagte 9t. 9t. fctyulbig, am 15. September 1850 tyr neugeborne« unetjelicbe* Äinbbei

ber ©eburt ahfifyiia) burch getoaltfame* (Srtoürgeit be«felben mittelfi i^re* ^trunitf-

banbe* getftbtet ju haben ?

*) 5X>ie ©efefre »on -&effen«S)armfiabt Dom 98. Dctober 1848 $. 165 unb mb

9t af f

a

m vom 14. Äpril 1849 $. 163, toelcbe ebenfalls bie Stellung einer abgefont^rtrn

grage über bie 3urea)nung#fäbigfeit, fo tele über anbere bie «Srrafbarfeit »Jllig aufbe*

benbe Umftänbe oerorbnen, febretben \>ot, baß in einem feieren Jade bie $auprfr*de

nur babin ju richten fei: »3fl ber flngeflagte überführt, bie unb bie Xbatbegan:

gen )u b)aben?» — fflenn gfeiO) ba« dfterreiebifOje ®efe|^ ber griieren <finfaa>b>Ü

megen felbft in folgen gatten bie Hauptfrage be« §. 324 unöeranbert laft , fö ifi

boä) flar, ba§, n>enn bie 3urea)nung«ffage abgefonbert geftellt toirb, bie $rage:

ber «ngerTagte fOjulbig?» nia)W anberrt bebrütet , ale; Ä3fl ber «ngettagte ber mate^

rieUe Urheber ber in grage ftehenben O^at ?»



ftft

mon burch bie abgefonberte Stellung *iner folgen grage bie Äfarheit unb 3u»

oerfäffigfeit be$ ?(u$fpruche* ber ©eföwornen bebeutenb ju forbern. £)ar)er

ift ana) in bem oben (0. 536) mitgeteilten amtlichen gormufar eine6 gra»

qebo^jend auSbrücHich eine grage barauf gerichtet , ob ber Ungefragte jur3eit

ber oon ihm oerübten %1)at ftcr) in einer bie 3urec£nung gänzlich au$f«hflefjen*

ben
, ohne tfbficht auf ba* Verbrechen jugejogenen ooflen JÖeraufchung Se»

funben (>obe*).

£>ie bisher befprochene Hauptfrage (§. 321) muß übrigen^ al4 3fu$*

(Tuß be$ VerweifungSerfenntniffee in jeber (Straffache gebellt werben, wenn

fufr auch au* ber Verr)anMung ergeben f)ätt< , baß bie £&at beo* Hngefthul»

bigten unter ben begriff einer anberen (trafbaren Hanblung falle, alt bie»

jenige war, welche bem Verweifungäerfenntniffe $um ©runbe lag. — 3ft

bie 2fnflage auf mehrere (trafbare Hanblungen (j. 25. auf mehrere ZKebßähte,

auf £>ieb(tar)l unb betrug, auf £obtfchlag unb Veruntreuung, auf mehrere 9ßreß'

»ergeben unb bgf.) gerichtet, fo muß ber 9?atur ber ®a$e nach für jebe

einzelne (trafbare Hanbfung eine befonbere grage gefteüt werben
, oorau6gefe§t,

bafj biefe <6anb(ungen ati felb(t(tänbige , oou einanber unabhängige 2tcte er»

feinen unb nicht bloß (Sine fortgefegte Jpanbfung bilben. SBennj. 83.

ber Ungefragte befcrjulbigt ift, mehrere $»erfonen oergiftet $u haben, fo fommt

ei barouf an, ob biefe Vergiftung TfUer auf (Einmal bewirft, ober ob gegen

jebe berfelben eine befonbere, ber 3eit nach getrennte Vergiftung«r)önMung

unternommen würbe. 3m festeren gaUe muß für jeben felbftfranbigen 2fct eine

befonbere grage geftellt werben, weif frier nicht oon einem fortgefegten,

fonbern oon einem wieber Soften Verbrechen bie SKebe tft.— ®inb mehrere
ttngeffagte oorr)anben, fo ift bie Hauptfrage für jeben berfelben befon*

ber 6 ju (teilen, wenn fte auch oer ^fu^Iage jum ©runbe fiegenbe (traf»

bare Hanblung gemeinfehaftlich oerübt f)aben •*). — &ie Aufnahme ber 3eit

unb bei Orr*6 ber %1)at in bie Hauptfrage ift oon bem ©efefce nicht oorge«

[^rieben; biefelbe ift baher nur in ben feltrnen gälten nothwenbig, in

welchen bie 3*it ober ber Ort ber £$at ju ben wefen tl ichen thatfachlicr)en

•) 9la<h ber »om Gaffaticn«hofe burd) jahtreidje 9tu«fprücbe feßgeßellten f ran jöfifd) en

$rari« iß jtoar eine 9litbtigfeit*&efö>e*be be^alb nicht |u(&ffid / »«I befonbere

frage über ba« S)afein einer ®etße*ßßnmg , eine« Stoange« nnb bgl. gefallt

»orben, inbem biefe grage implicile in ber J&auplfrage enthalten fei} ollein an«

berfeite f)at ber (5affation«&of in einigen fällen ausgebrochen , bafs in ber Stellung

einer fold>n befonberen grage fein 9ticbtigfeit«grunb liege. Sebirc et Carter et,

. c. p. 162?— Legraverend, Icgislation crim. I. T. p. 468. — 5>a« preitßU

f$e ©efefc (vom 3. Männer 1840 $. 103) enthalt au^britefttet) bie Seßimmung , bafj

bie grage über bie 3uredjnung«fäljfgfelt »on ben ®efd)n>ornen bei bem 9(u<fpruch<
über ba<* @a)itlbig entfehieben roerbe.

**) S. hierüber Sebire el Carteret, 1. c. p. 166—168.
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S0?erfmalen bei Verbrechend* ober 93ergefren$ ge^Srt ($. £. wenn bie 93er*

ja&rung eingetreten fein fonnte, ober wenn e* jitfc um einen £ieb|tabl fran*

beft, ber wäfcrenb einer gcuertbrunft ober an einem jum ©otte$bien|te geweiften

Orte oerübt werben), dagegen ift e* in fefcr oielen gällen für bie Äfarfccit

unb Voüftanbigfrit be$ Äu$fpruä)et5 ber @efa)woriien fefcr ja empfehlen, 3«*

unb Ort ber Zf)at, ober wenigen* erfrere in bie Hauptfrage aufzunehmen,

wobei ei jicfr oon fe(b|t oer|te&t, baf? bie genaue 93e$eia)nung bei Sage* nt$t

immer not^ig ifr, fonbern aud) allgemeinere Bedienungen Cj. B. M ÜRo*

nate* ober 3a&re*) oollfommen genügen.

£ie Hauptfrage muß enblia) , wie aöe an bie ©efa)wornen ju ridptenben

5ragen, fo gebellt werben, baß fte oon biefen mit: „3 a* ober »{Rein" be*

antwortet werben fann. (§. 324.) Hi*rbura) fmb, unb jwar bei fonfti-

gerSfticfytigNit bee* ©erfahrend , alle aUer natio gefteUten fragen au$-

gefcfyloffen, weil bie Beantwortung fof<$er fragen mit 3a ober SWein niajt

jureicfct, um ben @inn, wef^en bie ®ef<$wornen mit i&rer Antwort oerbin

ben wollten, beutlufr unb jweifelloe* fcinjufteUen. 3ebe alternatioe grage um*

fa§t ber JHatur ber 0aa>e nad) ^met oerföiebene $&atfao>en unb fowofrl bie

beja^enbe alt bie oerneinenbe Beantwortung laßt immer ben 3»«f<l ü&rig,

auf welche ber beiben $(>atfa<$en fiefr bie Bejahung ober Verneinung bejiefce,

ober ob fte auf beibe tfnwenbung &abe. 2>iefe Urt ber gragenftelumg barf

felbfr bann nic^t qplafc greifen, wenn aud) ba* ©efefc in ben Begriff bei «er

brea>en6 ofternatio gefteQte SJWerfmafe aufgenommen fc^tte, unb obfa)on babura)

fein Unttrfa>ieb in bem gefefclicfren @trafma(je begrünbet würbe *), (j. B. in ben

gällen ber §§. 57, 58, 70, 72, 78, 88 u. f. w. ©t. ©. B. I. £&.). barf ba-

^erirn gaUe bed&inbe$mcrbe$ an einem efcefitfcen Äinbe (§. 122 ®t©. I.

bie grage nia)t geftellt werben: 3t* bie 2fngeftagte 97. 97. fdjulbig, am 20. Xua-

1850 tyr neugebornce* e&elia)e$ Stinb bei ber ©eburt getobtet ober bur$ ab*

l*id)tlid)e Unterlaffung be$ bei ber ©eburt nötigen Beiftanbe4 umkommen ge-

(affen £ti(>aben? — ®oQte na$ bem 3n foalte be$ X3erweifung»>r£enntnt ffc?

ober naa) ben (Srgebniffen ber Söer&anbfung ein 3weifel über bie Urt M ver

übten £inbe$merb«$ obwalten, fo muffen über biejwei ttfternatioen jroei ab-

gefonberte gragen gefteöt unb ben ©efdpwornen bebeutet werben, bejj bie

Bejahung ber einen jene ber anberen auöftliefje.

3n ber ERegel wirb bie Stellung einer einigen grage Cber Hauptfrage!
an bie ©ef$wornen au*rei$en. 9?i$t feiten aber gehaftet ficj bie &a$>

*) SDet fran)6fifd)e Gaffatioiufyof ^efiattet bie (Stellung altrniatiüer fragen, xorra

btefe t^orm ber gefeilteren Begrt fft^be |1 iinmuna; entlehnt ift unb jebet bec aUernarit>

fttlUen Tftaqtpunctt bie 9tnn>enbung ber fe Iben ©träfe begrüntet. SKit 9tt4}t »itc

bie« jebod) in Jranfreia) fetbfl lebhaft getabelt. Scbirc et Carleret, I. c p.

177-179.
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um ben flauen bura; ba* *erweifung*erfenntnifj, bie flnffageftrift unb bie
^upi^anbrung lieferten Stoff *u erftöpfen. Sie* ift «amen«,'* ber
tfau, Wim bei ber £auptt>er&anbfung neue anfcfrufbigung*. ober (gntfcfrufbi.
9un 93t^rfo<{,en oorgefcmmen ftnb, wer$e bewirfen, bajj bie bem Ansagten
jur uff l.egenbe £t)at unter ben begriff eine* anberen <8erbrea)en* fällt

Z
n

<^ *!™*nunfty*hlt beö 2fngettagten in «rage #flt wirb unb bgf.'
Jn folajen gdUen möffen naa) ben Grgebniffen ber^auptoer&anbfung unb bem
®«nfle ber fcert&eibigung aufjer ber Hauptfrage noa) weitere gragert an bie
©ehernen geffeat werben, we% ba* ©efe* mit fleter fcerütfjt<*tigung

K s r"T unb SafTungbe^matm>aen etrafgef^e* in ben $8. 325-330 be"tamt babei ein wefentfiefrer Unterfajieb iwiften ben in ben ff. 325-
327 unb ben ,n ben §§. 328-330 normirten gragen. Sene berufen namficB
•»f ber <8orau*fe&ung, bae e* fia) babei n«*t um eine fofefre 9)?obifica*nw ber ben gefetteten Sfratbefranb eine* beftimmten <Oerbrea)en* ober ©er.
geben« b.fbenben Werfmafe ober UmfWnbe, woburc* bie ©attung ober Hrt

f fl Y
b

°ber *'r* ef>™* oeränbert würbe, fonbern oiefme&r nur um
W*e^atfa*«*e Eer^rniffe fcanbfe, meftfre entweber eine Sr^ung ober
Äifterang ober enbHcfr bie ooOige tfuffrebung ber (Strafe be* beftimmten «Oer.

»«Jenaer «ergeben* in bem einjefnen gaHe jur g0 r9e fraben Tonnen. Die
n ben §§ 328-330 festen gragen be*ie&en ff* bagegen auf folefreWaa) ,a)e UmfMnbe, bura) wefa)e ber begriff be* 93erbrea)en* ober »er-^ene fefbft geänbert werben unb bie Sfrat in ein <öerbrea)en anberer ©attung

l!l »"^ *

*

rt in eine önblTe €fÄffe

b

«r ffra^aren ««"Mi«*« C|. 33.W Söerbreajen in ein Bergenen ober eine Uebertretung) übergeben fotl. Sie
«freren rönnen bafcer «M 3ufa&fragen im eigentlichen Sinne, bie
'enteren bagegen af* eoentueffe gragen bejeiefrnet werben»).

2>ie Stellung e i g e n t f i a; e r 3 u f a $ f r a g e n ifl oon bem ©efeöe in
folgenben gaUen »orgefa>rieben

:

O 2Benn in ber Ser&anbtung behauptet worben ifl, ba§ ein 3uftanb
wrfranben gewefen ober eine S&atfacfre eingetreten fei, wetye bie Straf-
•«rfeit ooffig aufgeben würben. Xatyn gefroren ber gaO ber <ttott>
•tjr (§. 127 et. @. I. ty.^ bergaO ber tätigen Heue bei einem Dieb-
»t<We ober einer Veruntreuung C§. 167 et. ©. I. ber ga0 ber eigenen
rewoflen «erwenbung bei ber fcranMegung, wenn babura) aUer SaSabe »er*
Net worben (§. 143 Iii. g et ©. I. £<>. unb 3frt. VII beo patente* 00m

') ^iefe 9ege^nmi0 ffi aUerbing« nid^t gaitj gutreffenb, inbem bie im $. 326
«e^n 3ufa^fragen gert^ntid; in b« Jorm eöcnhieUer »ragen gefieUt toetben muffen *

MgeT^
b" @rUnbfäe: 3 P°li0ri fil dono,ninalio bie ertoa&nte öe3eid)nuna rea;N

36
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17. Stfnner 1850 über bie Üftilberungen ber befrefcnbeti @trafgefe|e), ber

gaU ber eingetretenen «erja&rung (§|. 206—208 ®t.®. I. £ierfrfrifr

au$, wie bereite* oben (0. 558) erwähnt würbe, bie grage ju rennen, ob ein ben

böfen S3orfa$ auW»ejienber Umjtanb (§. 2 0t. ®. 1. oorfranben ge*

wefen fei, in^befonbere ein bie 3ure^nungdfä&igreit auffcebenber (Seifte*- *ber

©emut$6>ftanb (§. 2 Iii. a—c), ba* 2fUer oon weniger a(4 1 4 Sohren

(§. 2 1U. d), unwiberftefriicfrer 3«Jang (%. 2, lit. e), ein 3rrt$um, ber ein

Söerbrecfren in ber £anbfung nie^t ernennen fiep (§. 2 lit. 0 , ober wenn be*

Rauptet worben , baß bae* Uebel auä 3ufaH ober aud Unmiffenfyeit ber golgen

ber Jpanblung entftanben ift (§. 2 lit. g). 2Birb behauptet , baß ba* Uebel

(j. $6. eine geuer6brun|t) niajt au* böfem Söorfafc bed Angeklagten , fonbern

au$ Sftar^IaffigEeit beäfelben (§. 2 lit. g.) entftanben fei, fo iß jwar immer

eine befonbere grage «u (teilen, bo({> tritt in ber £Kegef ber gall beo* §. 328

ein , inbem baä 93erbre$en babur$ in ein 93erge$en ober eine Übertretung

übergebt *).

2) Senn fu£ au6 ber £auptoerfcanblung ergeben frat, bajj

ein bed o o 1 1 e n b e t e n ©erbrechen« Angesagter n u r be* 91 e r f u <fy e * , ober

ein aM Urheber ober unmittelbarer fcfcater Angesagter nur

ber S9?itf<frufb ober S&eUnafrme f^ulfcig fein bfirfte. & ©erfreut fia)

oon felbft, ba§ in einem folgen gälte bie grage nic^t auf biefe gefrfcricfcen

begriffe, weftfce ben ©efcfcruornen faum geläufig fein bürften, fonbern auf

*) (Sin ©etfpiel einer Sufafcfrage naa)$. 326 mit iöerücfftdjrigung be« $. 2 lit. c St. 9.

I. XI?. entölt ba« oben (€>, 536) mttgett)tiite amtlia)e Formular. Änbcre Söetfr tele

finb: a) SÖei beut fflerbredjen be« Äinbe«morbe« : 1. grage: 3ft bie Xngeflagte <R.

fdjufbtg, am 1. 3uli 1850 um 4 U$r SRergen« i$r neugeborne« une$elio>e« Ainb bei

bet ©eburt baburd) getöbtet ju baben, baß fte bemfel&en i$r $al«tud) in ben Sfcutb

ffopfte itnb e« fo erflitfte ? — 2. grage: £at fia? bie Sfngeflagte jur 3eit bet 3$ai in

einnr folgen ©innenmwirrung befunben, in n»eld>r jie jta) tyrer £anbtung ni$t be*

toußt toar? — b) ©ei bem ©erbreajen be« Sobtfcblage« : 1. grage: 3fl ber «age--

flagte 0*. 91. fdjnlbig , am 22. September 1850 in bem SBirn)d$aufe be« «. 9. j« £.

bem <S. 3>. mit feinem Oartenmeffer in feinbfetiger «bftajt einen €tia) in ben

»erfefct gn baben, toorau« ber am 24.@ept. 1850 eingetretene Xob bei G. net^nxab:^

erfolgte ?— 2. grage : <&at firt) ber Ängeflagte bei btefer Xb>t nur ber nötbigen Sßtxiffti-

bigung bebient, um fein ?<bcn gegen einen getoaltfamen Slngrif bed 6. ID. ju fc^ü^en?
— c) 93et bem 5Jerbred)en ber Veruntreuung : 1. grage. 3ft ber RngeFIagte Ä. 9L fc^ulbi^,

f!<b am 1. SWat 1850 au« ber i$m »erm^ge feine« Ämte« aU 3ufHjiar ber ^errfdbaft €.
anvertrauten SBaifenamt«caffe jn <S. eine f. f. ®taat«fa>u(boetfa)reibung über lOOO f.

ju 5 °j0 fammt Coupon« unb £atcn in bem dur«tt>ert^e von 925 ß. 30 fr. (5 SR. jugeetgscl

3U^aben?— 2. grage: ^at ber StngefTagte au« eigenem Stnrrtebe bei ber am 3. 3unt
1850 vorgenommenen «Scontrirung ber aßaifenamt^caffe, be»or bie @contrirung#*<iom s

miffion fein 93erfd>utben fremerfte , ben ganzen au« feiner fyat entfpringenben *S<^o<-

ben bura) örtag von 1000 ©ulben in $anfnoten wieber gut gemaä)t?
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bie bett gefeilteren 95e^rtff bti 93erfu<$e*/ ber üJ?ltfcf>urb ober Sfretlna&me

con^ttntrrnben fcfratfatfren $u rieten flnb. 2>iefe 3ufa&fragen finb in ber Öle»

gel in ber gorm eoentueHer gragen , fomit für ben gaU ber Verneinung ber

Hauptfrage, ju (Wien*).

3) lieber (5rfd)n>er ung $ unb 9!ttilberung$um(tänbe, wenn

biefelbeu nid)t blofj auf bie 2lu$meffung ber Strafe innerhalb bei gefeOlicfren

^traffa&e* SB. »on I bi* 5 ober »on 10 bii 20 Sagten) (Jinflug &ab«n

ober ben 9u$ter jur Tlmoenbung ber §§. 48 ober 49 ©t. I. %t)> ober bed

§. 346 ber @r. ^r. O. ermächtigen, fonbern nur bann, wenn biefefben

nad) bem materiellen @trafgefe$e audbrücflitfo eine 2lenberung be$

<&traffa$e* begrunben. 3m Allgemeinen ge&t ba6 Gtefcfc »on ber 2lnftd)t

au»*, bafj bie (5rfd)roerung»'* unb 3D?ilberung6umftänbe nid)t ber Beurteilung

ber ©efd)n>ornen , fonbern nur ber (Erwägung b*4 ©erid)ttyofee\ welchem

bte tfnroenbnng be6 ©efe$e* jufte&t, unterliegen. <£i fonnteba&er nic^t nur bem

f r a n * o f i f d) e n ©pftemc ber circonstances at tenuanles, wie e* feit 1 832 jum

großen Hbbn\$e einer ben Swecfen einer gefunben ©erroaltung ber @trafrea)t6*

pflege entfprecfrenben 2lu*bilbung bes gnjtitute* ber ©efd)n>ornen beftefrt**),

*) 3. ©. 3fl ber «ngeKaate toenigften« fdjulbig, in ber 9H<ftd)t, in He »erfoerrte SBofc

nsng be« ». 91., in torldjer (id> ©egenftönbe im ®rrt$e »on — ©«Iben <5. SR. be*

fanben , mirtelji eine« 9iad)fd)lüffel* einbringen nnb borin befinblidje bei»egtid)e

d)en ob,ne Öintoittigung be* (Sigent&üuiera jtd) um fehle* 93ortt)etle« roiUen jujueignen,

eine jur n>irflid)en «u«ubung biefe« 5üor$aben« fub>enbe £anblung baburd) unternom*

men ju tyaben, bap er u. f. n>. ?

**) $a« ©efefc vom 28. STpril 1832 »erorbnete, bafj ber allgemeine »uafprud) ber ®e*

fdjfcornen, baß milbcrnbe Umftänbe uorfyanben feien, ba0 @erid)t »erpflid)te, bie

gefefclid)e (Strafe um einen ©rab b/rabjufefcen, (j. ö. ftatt ber Xobeaftrafe auf lebenelängj

lidje oberjeitlid^wangdarbeit, flatt ber leben*linglid)en auf jeitlidje 3wang*arbett ober

auf 3udjtf;au«Jjfrafe (reclusion) ju etfennen), unb eä ermädjtige, felbfl um jtoei

©rabe tyerabjugeljen. JDiefc Verfügung tyatte jtoar bie günflige ftolgc ,
bap bie 3a$l

ber uubegrünbeten greifpredjungen
,

weld)e »or 1832 wegen ber überm&ffigen J&arte

beei fran^öftfd)en @rrafgefe$ea uugemein groß gemefen , bebeutenb abnahm , allein fte

trug toefenllid) baju bei, bie @efa)n»ornen ju einer übeloerftanbenen unb i^rer ?ffid)t

guroiberlaufenben SMilbe ju verleiten , bie Stellung ber ®efa)ttornen gegenüber bem

©crid)t^ofe ju »errüefen unb bie Uebergrife ber ©ef^wornen in ba« ©ebiet ber Äid)*

ter, toela)en affein bie 9(u«mejfung ber ©träfe jufiefjen foll, ju fanetiouiren. 25ie dr«

fabrung |eigte, toie häufig bie ©cfd)»ornen »on bem itmen eingeräumten 9ied)te ©e-

brand) machten. 92ad) ben Comples rendus de l'admmUtration de la justice crimi-

nelle eo France rourbe bat) 93err|4iibenfein miibernber Umfi&nbe burd) bie ©efd)toornen

im 3. 1833 nur bei 42 unter 100 fd>u(big befunbenen Slngeflagten auögefprod)en » im

3- 1836 bagegen bereit« bei 53, im % 1838 bei 68 unter 100 fd)ulbtg ^Befunbenen.

(Seitbem ^at jid) bie 3ab^f ber gälle, in weld)en baä JDafein miibernber Umftänbe an«,

genommen ttrnrbe, jn>ar langfam, aber {tätig vermehrt. 3m 3. 1843 erfolgte ein fols

<^er «luJf^md) bei 69 »on 100, im 3. 1844 bei 70 »on 100, im 3. 1845 bei 71

86 •
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fein $>fa$ eingeräumt werben , fonbern bie dtic^ter mußten in ber 2fnroenbang

beö ®efe$e6 fefbft bann oon jeber Qcinwirfung ber <$efchwornen unabhängig

gefreUt werben, wenn e* fleh um biegrage franbeft, ob ©runb oorhanben

fei, unter tfnwenbung ber $§. 48 unb 49 be* @t. ©. JB. I. ober bti

§. 346 ber ©t. 9>r. O. wegen oorhanbener üfiifberungdumftänbe unter ba*

auf ba* ©erbrechen ober ©ergehen angebrot)te geringjte gefe$li<he ®trafmaj?

herabjugehen. di ift Demnach fowohf unter biefen Umftänben ali auch, wenn

ei ftch nur um ba< (Strafausmaß innerhalb bti gefegten ®traffa$e$ ^an«

belt, wegen ber in ben §§. 36—40 unb 160 <3t. (3. L £h- angeführten dr*

fchmerung*' unb Ü)?ifberung$um(ränbe (eine befonbere grage &u gellen. &a
jeboch ba$ materielle <2>trafgefe§ häufig für jbaöfelbe ©erbrechen einen oer*

fc^iebenen <Straffo§ anorbnet, je naa)bem ei mit ober o^ne geroifTe, nicht

jutn gefefcfichen fyatbeftanbe bei Verbrechend gehörige Umfränbe begangen

worben ift, festen ei gan} ongemeffen, über ba$ ©orhanbenfein folcher that»

fä<h(ichen Umftänbe, weiche einen höheren ober geringeren ®traffa$ bebingen,

ben 2fu*fpruth ber ©efa)wornen Mulaffen*). »ei bem ©erbrechen bei Äuf-

franbe* j. 93. mufj mit SHutfficht auf bie §§.63 bi* 65 @t. ©. I. £h-, um
bie flnwenbung bei §. 63 möglich machen, an bie ©efchwornen bie grage ge-

freut werben , ob ber tfngefiagte gegen bie $ur @ti0ung ber Unruhe herbeige-*

fommenen obrigfeitftchen ^erfonen (ober dachen) in ber SBiberfegfich*

in ben 3. 1846 unb 1847 fogar bei 73 ton 100 fdjulbig erflärten Angenagten. Ob
3. 1847 tourben milbembe Umftänbe bei 3622 unter 4985 fdjufoig ©efunbenen ange«

nommen unb nur bei 1363 fam bie tolle (Strenae be* ©efefcefl in Slniwnbung. 3n$bt»

fonbere tourbe ba« SJortyanbenfein mtfbernber Umftänbe ausgebrochen in 94 $au*en »n
SRorb unb 5Wend)etmorb (assassinat), in 5 ftaKen oon «elternmorb, in 21 ftäUen ton

Vergiftung, in 81 Saiten ton $obtfcb(og (meurtre), in 43 ftaUen »cn .*flrberwrle$BU4

gegen »eitern, in 22 gälten ton 5flo%«ct)t, in 15 ftaHen ton @d)anbung ten

fönen unter 15 Sauren, in 112 fallen ton Singriffen auf bie @d)amhaftigfeü »oi

Jtinbern unter 11 3at)ren u.
f. fc. — $iefe 3ai)len fpred)en beutlidjer ala ©orte an*,

toeld)' ein SWißbraud) »on ber ben @efcb>ornen erteilten (Jrmadjtigung gemad)t »nrbe

!

— Uebrigen« barf nid)t verfannt »erben , bajj bie 3abl ber ftreif>rc<bungen , toel<be

bor bem 3. 1832 im fteten Steigen begriffen toar, feit (Sttaffung jene« (Befrei beben*

tenb gefunfen ifl. ©äl)renb in ben 3. 1827-1829 39 oon 100 »ngeflagten, im 3.

1830 41 , im 3- 1831 fogar 46 oon 100 «ngeflagten freigefprodjen tourben
, fiel bie

3aljt ber ftreifpredjungen im 3- 1833 auf 41 , im 3 1834 auf 40 , im 3- 1836 auf

36 , in ben 3. 1840 unb 1841 auf 33, in ben 3. 1842—1844 auf 32 *on 100 unb

betrug in ben 3- 1845—1847 conftant 33 Don 100 Angesagten.

*) ($6 iß babei einerlei , ob bie Sfenberung be* Straffafee* ftd) auf eine Xenberung bfr

Ttaxicv ober nur auf eine SCenberung be6 ©rabee ber angebro^ten ftretyeitfljhafe be^e^t.

33e i bem 93erbre^>en ber jteetfaa^en Q^e mu^ basier , um eine 9)erurtt)ef(ung ju fötoti

rer Äerferftrafe möglid) ju madjen, nad) J. 187 @t. ©. |. Xf). bie Jrage gefiedt Beer-

ben , ob ber Angeftagtc ber $erfon , mit wetd>r er bie jtoeite db)e gefa)(offen , feinen

(S^eflanb »er^e^tt ^abe.
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feit beharrt t)abe? @oü auf it)n ber ©traffa& oon 10 bio* 20 3at)ren

flnroenbung fwben, fo muß ferner gefragt werben, ob ber ttngeffagte ein

2fufwiegfer, ober ob er ein SRäbeUf «fcrer war? — 3m 3nterefife

ber Vertheibigung fann ee liegen , um bie flnwenbung be$ geringen ©traf*

\a$ei bei §. 65 ju begrünben, eine grage barauf ju rieten, ob fich bie

Unruhe bei ihrer (Sntfhfcung ohne weiteren gefährlichen 2fudbruch bafb wie«

ber gefegt höbe. — (Eben fo muß im gaUe ber bodfcaften e f c$ ä b i-

gung fremben (Sigenthume* C§. 74 @t. ©. I. $h»), wenn ber ©traf«

fa$ oon 1 bi* 5 fahren anwenbbar fein foH, bie grage gefteDt werben, ob

bie %$at mit großer 23o$(>eit oerübt unb wichtiger ®$abe $uge*

fögtworbenj bei bem Verbrechen ber unbefugten (Sinfc^rÄn funa, ber

perfonn$en greiheit (§§. 78 unb 79 ©t. ©. I. £h-), ob ber Hnge*

haftene einen ©d)aben, ober ob er nebft ber entzogenen greiheit noch an*

berei Ungemach ju leiben gehabt habe. — 83ei bem Verbrechen ber 9?e-

figion*ftorung (§§. 107—109 ©t. ®. I. ShO i"r fcegrünbung

be* ©traffafcee' von 1—5 3ai)ren bie grage gebellt werben, ob bur<h bie 9te

ligionaftöruna, öffentliche« tfergerniß gegeben worben, ober ob eine

Verführung erfolgt, ober ob g e meine Öef ah r mit bem Unternehmen

wbunben gewefen fei? — fcei bem fcobtfchlage muß, wenn ber ©traffafc

oon 10—20 3ahren anwenbbar fein foll, nach 8. 125 ©*• 0. 1. %f). gefragt

werben, ob ber Stüter mit brm ©etöbteten nahe oerwanbt gewefen, ober ob

er gegen ben («Entleibten in befonbererVerpffichtung geftanben fei?— 3n

ähnlicher SB*ife flnb bei ber $8 r a n b f e g u n g bie in ben oerfefciebenen TfbfäQen

bei §. 148 ©t. ©. I. $h- enthaltenen thatfochlichen Umftänbe, burch welche

ber in bem einlernen galle anjuwenbenbe ©traffafc bejtimmt werben foö, unb

bei bem Staube bie in ben §§. 170—174 ©t. ©. I. £t>- bezeichneten $h at*

fachen jum ©egenflanbe befonberer gragen &u machen. X>a$felbe gift oon

ben übrigen ©erbrechen , bei welchen ber ©traffaQ oon befonberen $h<*tfa<hen

abhängt, j. 58. in ben gäOen ber $$. 68 unb 69, 76, 80, 85, 92, 95—
99, 103, 105, 111, 119—121, 122

, 132, 111 — 146, 159 , 182,

183 ©t. <£. I. $h« »• f« »• 3« g^öen oon g>reßoer gehen ift auf

ben Umfranb, baß bie £)rutffchrift periobifch gewefen, wenn er nicht fchon

in bie Hauptfrage aufgenommen worben, eine befonbere grage |u richten , weif

baoon bie Verurtt)eifung jum Verfalle einrä Xheilei ber (Xaution abhangt.

SBa« biejenigen gragen anbelangt, welche bann nothwenbig werben,

wenn am ©chfujfe ber <£>auptoerhanbfung bie SHichter bie Möglichkeit ober

Sßahrfcheinlichfeit ernennen, baß bie£h<**r wie biefelbe nach bem (JrgebnijTe

ber Verhanbung fid) barftedt, in ein anbere* afo* ba* in ber Hnffagefchrift

ober bem VerroeifungaerfenntnifTe bem flngeffagten jur £af* gefegte Verbre«

then ober in eine ©efefce* Übertretung anberer Gattung (j. Sö. in ein Verge»

hen ober eine Uebertretung) übergehen fönne, fo finb biefelben bereit* oben

mit ber ©efammthtnennuna,; *eoentueUe graeea» bejeichnet worben,
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mit biefelben ber OTatur ber ©aa)e wad) nia)t ali <mobification«n ber *>*txpt<

frage betrautet, fonbern nur für beu Verneinung ber

Hauptfrage gefieOt werben fonnen*). £i würbe fchon bei (Erörterung

ber §§. 290 unb 291 (©. 47 5 u- ff.) bemerft, bap in bcr »eriicf|?a>tigung

ber ^enberungen , welche bie einer flnflage wegen eine! bestimmten 9Serbre

ajeno" ober Vergeh™»" jum ©runbe (iegenbe $t)at im Saufe ber <6auptoer*

hanblung erleibet , eine Abweichung von bem reinen Xnftageprinctoe liege,

unb bafc biefelbe jwar im ^nterefle ber »efchleunigung ber ©trafrea)tdpfleige

i^re ^Rechtfertigung , jeboct) jugleia) in ber allgemeinen iHatur ber (Jwnpt-

tenioerhältniffe fowo&f, alt autt) in ber «Rürffia)t auf möglich!* geringe Ver-

legung ber Hnflageform ihre ©ränje finbe. »ei bem ©efa>woraeng,eria>te,

ali bem in ber «Reihenfolge ber ©trafbehorben rucffia>tlia) ber ©a>mere unb

©iaptigfeit ber ju ihrer Sompetenj gehörigen ©eiefceaubertretungrn froa}ften

©eriajte, fann eine fcefcfcranfung buro; bie SompetenjoerhätruitTe niefrt jtatt*

finben. <ti ift vielmehr in ber SHatur ber ©ao)e gegrünbet, bjfc bai ©efd)wor--

nengeria)t, wenn eine oor balfelbe gebrannte Ztyit fia> ali eine geringere, nur

jur Setupeten* ber $e3eäirW'£oÜ*egial-- ober fcejirHgerichte gehörige $$at bar-

freOt ,
beffenungeaa)tet fogleia) entleibe. (Zi fann baher bei bem ©etymo*«

nengeriä)te ber $aU nicht oerfommen, baß eine naa) ben allgemeinen *©traf«

gefe&en ftrafbare £anblung von bemfelben ali Aber feine (£ompeten$ ^inau*-

faüenb roeggewiefen werben mußte, wie bie* rütffichtlich ber $5e$irH (£eUt'

giafgeria)te im §. 290 angeerbnet ift.

^•ei bem ®efa)wornengeria)te Tonnen fomtt nur foTgenbe Salle eintre

ten: 1) bajj in $olge ber bei ber ^auptoerhanblung vorgekommenen Um*
fränbe ba6 in bem Verweifungäerfenntniffe unb ber ?(nftagefd;rift bezeichnete

Verbrechen buret) ba$ £inwegf«jllen einzelner gefe^Iid)en SERerfmale in ein

mit geringerer ©träfe bebiot)te$ Verbrechen ober in ein ©ergeben ober

eine einfache Uebertretung übergebe
, j. ber 9taub in einen £>iebftafcl , ber

X>iebjtahl in bie ^^eifne^mung am 2)iebftahfe, ber Äinbedmorb in ba$ Ver-

gehen ber Verheimlichung ber ©eburt, bie abflchtlia)e Sobtung («Worb ober

£obtfa)Iag) in eine bura> Sahrläffigfcit herbeigeführte Sobtung , ba* «8er.

brechen bti Siebftahle* ober betrüge* in bie Uebertretung gleiten Sttamen»;

2) bafc bie %t>at in ein mit gleicher ©träfe bebrohte* Verbrechen ober «Ber«

ge^en übergebe, $ ein mit fünf» bii zehnjähriger Äerferffrafe bebrohur
betrug (buro) Verheimlichung eineS angeblichen gunbeS oon mehr all

800 fl. <E9J?.) in einen mit berfelbert ©träfe bebrohten 2>iebftahl ; — 3) ba*
bai ber 2tnf(age jum ©runbe (iegenbe Verbrechen burch bad ^injufotnmen
neuer Umfiänbe in ein mit fa)wererer ©träfe bebrohtel Verbrechen über'

*) 3)ie gform biefer fragen ifl au« bem oben (ß. 536) mugeüjetlten amtlichen 0ora«a«
tixut $raa,efrcg<n0 ju entnehmen.
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gebe, j. 95. ber 2)iebftofrl in einen Staub , bie Veruntreuung in einen £teb*

ffcn)(, ber tfufftanb in 2(ufru&r, bie offentfi^e ©ewaftt&atigfeit I. gau*e<

(§. 70 @t. @. I. Xfy.) in Hufftanb, ber Sobtfajfag in einen 9D?orb u. bgl.

SÖBa* nun ben erjten biefer brei galle anbelangt, fo tonnte e* na<fy

bem Vorgänge aller ©efe&gebungen*) ni$t jweifef$aft fein, baß ben ©e-

fa>wornen bie erforberlicfren gragen au$ rütffta$tfi(fr be* geringeren ©erbre-

chen* ober be$ ©ergeben* ober ber Uebertretung ju (reuen feien, inbem ingcH*

(en biefer 2frt ni<$t nur ba$ 3ntereffe bei Staate*, fonbern in ber Siegel

au$ baä 3nterejfe bei Zfngeffagten fefbjt bafoin gefyt, baß bie Jjpauptoer^arib*

fung ntc^t auf eine anbere <So)wurgerio^to
,

ji&ung oerfegt, fonbern baß fogfeia) $ur

(SntfReibung ber ®afy gefa)ritten werbe. T>ev 2w6fprua) über eine geringere

©efrgeäübertretung muß offenbar ali in ber &efugniß ber ©efapwornen, Aber

eine fc^werere Sfrat ju einreiben, begriffen angefe^en werben. (5$ tonnte fo«

mit nia)t von ber Buflimmung ber Parteien abhängig gemacht werben , ob

barüber fogfeia) ju entfajeiben fei, fonbern ei mußte bem 33orftyenben beo*

^a)n>urgeri(^t^ofed auferlegt werben , oon 2fmt$wegen bie nötigen gragen

an bie ©efcfcwornen ju (teilen ($. 328), unb jwar ofrne Unterfa)ieb, ob bie

frrafbare £anbfung, auf welche bie eventuelle grage ju rieten ift, mit bem

ber Anflüge jum ©runbe fiegenben 93erbrea>en ober Vergeben berfefben 2fr t

ober au$ nur berfefben ©ottung angehöre ober nic^t.

Viel fcfrwieriger war bie £ntfa)eibung in bem j weiten unb britten

Salle, weif bie ©iajtigfeit f<$ü$enber gormen bei 93erbrea)en oon fo fajwe»

rer 2frt, wie bie meiften, welche ben ®a)wurgeria)ten jugemiefen fmb, for*

bert, baß babei oon ber 2fnffageform fo wenig af$ möglich abgegangen werbe.

55?an glaubte bafcer bei ber 3bfaffung M o(terrei<$if4>en ©efe§e$ naa) bem

93organge ber fran^b* fif<^en ^rari* ben 2Öeg einklagen ju folfen, Wef-

elen fc$on ber oon £r. SR i$p bearbeitete Entwurf einer prooiforifajen Vor*

fc$rift über bai Verfahren in (EriminaffäQen mit SDffinbfiapr'eit, Deffentfiajreit

unb ®$wurgeri$ten ($§. 91—93) bejeiajnet &atte, inbem barin bei (Snt*

fReibung ber grage über ben (Einfluß einer Xenberung ber@ao)fage auf ben

Unterföieb aufmerffam gemalt würbe, ob bie ber tfnflage jum ©runbe

fiegenbe Xfat bura) bie au* ber SJerfcanblung freroorgegangenen neuen Um*

*) ©elbß batf englifd)e fliegt gemattet ber 3uro, »enn eine Sfnflage toegen felony ein

Serbredjett geringerer Hrt, e« mag ein felony ober nur ein mwdemeanor fein, in ßd)

fdjließt, ben 0ngeffagten »on bem fdjtoereren ©erbredjen fretjufpredjen unb Ü;n be* geriiu

geren überfuhrt ju erffären. <So fann ber 3CugefIagie bei einem indietmeot toegen SWor«

be< be* $obtfd)fage$ ober bei einer Stnffage toegen SRaubti eine« einfaa;en Dierfla^

US, bei einem indietment toegen felony be# 6(oßen ©ergeben« (misdemeanor) be« ?ln*

faffe« (assault) auf bie Ißerfon fd)ulbig erffärt »erben. 1. Vict. c 85, sect. 11. —
& t e p f) e xi i ^anbbud) be< eng(ifa)en <Srrafred)te« (uberf. oon SR ü f; r 0) <S. 516 $ © la*

fer, ba« engIifa)*fd)omfa)e Strafverfahren, ffiien 1850 @. 140 859.
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(Mnbe in ein 93 er brechen ober eine f*rofbare£anblung anberer

©attung ober nur in eine anbereHrt beleihen 93erbre$en*

übergebe. Sin befferer $beilung*grunb fontite nic^t wohl gefunben werben unb

bie Ungewißheit be* begriffe* von (Gattung unb 31 r t von ©erbrechen,

welche in bem gegenwärtigen materiellen @trofrea;te befielt, foUte bei ber

neuen rembirten 2lu$gabe b*$ @trafgefe$e$ bur<& eine beffere Sertirung bei

$. 51 ©t. ©. 1. befeitigt werben*).

*) <l« ifl befannt, tole oerfebieben ber ©egriff: „®a Hungen ber ©erbrechen 0 nach

bem St. ®. ©. von 1803 / welche« feinen feften Sprachgebrauch für bie Unterfcheibung

öon (Gattungen unb 8(rren ber ©erbrechen beobachtet, aufgefaßt unb bargefteUt

tourbe. (@. 3enull, öfterr. Grim. Stecht 2. Slufl. (®ien 1837) 4. ©anb @. 183

u.
{f.

unb ©. V ber ©orrebe} ben §(uffa$ oon Dr. ScbiejU in ber 3eitfcbrtft für

öfterr. 9cecbt«gelebrfamfcit 1840 I. ©anb <S. 238—252, unb bie SCnjtcbt be« Dr.

Safer in berfelben 3eitfcbrift 1843 fl.Sanb <S. 14—31.) 3cb nehme feinen »nflanb,

mich ber SWetnung be« Dr. SBafer anschließen ,
womadj fämmtntbe im}. 51

©t. ®. I. 3$. aufgellten ©egriffe, fie mögen unter »ergebenen «um*
mern ober unter berfelben Kummer aufgejagt fein, al« ©attung*
begriffe anjufeben ffob, beren Umfang burch bie in ben einzelnen $aul>tfrücfen wt*

fommenben, unter leben biefer ®attung«begriffe gereiften Salle (Ärten) au«gefnUt

wirb.' hiernach ftnb al« Gattungen »on ©erbrechen anjufe^en: 1) £ocb«er*

ratt)} 2) «Störung ber öffentlichen 9tut)e} 3) Sfufflanb} 4) Aufruf} 5) öffent-

liche ®etoaltn)atigfeit} 6) SRißbraucb ber «mt«getoalt } 7) ©erfälfebung ber öffentlis

eben Srebit«pal>iere } 8) SWünj&erfälfcbung } 9) 9feligton«flörung } 10) 9totbjucbt>

11) anbere llnjucbt«falle} 12) SWorb} 13) Sobtfcblag; 14) 90>treibung ber Reibet«

fnicbt} 15) ©eglegung eine« icinbe«} 16) ©ertounbung ober fernere Jtörpertxrs

te£ung} 17) 3»eifambf} 18) ©ranblegung } 19) ©tebftahl} 20) Veruntreuung} 21)

SRaub} 22) ©etrug} 23) jtoeifacbe (Sb>} 24) ©erleumbung } 25) ben ©erbre«b*rn

geleiteter ©orfebub. — $iefeEbe «njtcbt war aueb bei ber 9te»if!on be« <St. ®. 93. leu

tenb} nur würbe e« al« jwecfmäfiig errannt, bie Satte ber öffentlichen ®ewalttbarigfett,

beren Wefentlicbe ©erfcbiebenljeit unoerfennbar ifl, al« felbflftanbige (Wartungen o?n

©erbrechen aufjuftetlen. 2>er J. 52 be« (Sntwurfe« be« ©trafgefefce« über ©erbrechen,

©ergehen unb Uebertretungen, welche« oom 1. SWarj 1851 für ben ganzen
Umfang be« öfterreiebifcheu .ftaiferßaate* in SBtrffamfeit treten foft, un>

beffen ©anetion In Wenig Sagen erfolgen bürfte, lautet: »9ia<b biefer ©ejietjung »er;

ben hiermit al« befonbere ®attungen oon ©erbrechen erflärt: 1) <&o<b»erj

ran)} 2) (Störung ber öffentlichen Stühe} 3) 9(ufftanb} 4) 9lufrubr> 6) öffent;

liehe ®ewaltth4tigfeit burch gewaltfame £anbanlegung ober gefährliche Drohung

gegen obrigfeitliche ?perfonen in Slmt^fachen } 6) öffentliche ©ewaltth&ttgfeit burdh ge:

»altfamen (ftnfaU in frembe« unbewegliche« ®ut} 7) öffentliche ®eh>altthärigfeit burch

bo«hafte ©efchabigung fremben (SigenthumeiJ ober ber Xclegrat?b>nänftalt) 8) öffentliche

®ewaltthÄtigfeit burch r>ö«r)afte ©efchabigung an Sifenbahnen ober ÜJamrfmafchinen}

9) öffentliche ®e»alttt)ättgfcit burch SRenfchcuraub } 10 öffentliche ®etoaltthäKgfeit burch

unbefugte (Sinfchränfung ber )?crfönlichcn 5reif;eit eine« 5TOcnfchen} Ii ) öffentliche

©ewaltthärigfeit burch ©eb>nblung eine« SWenfchen al« Sclaoen } 12) öffentlich«

i

l
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Unter biefer93*rau*fe$utig erfd&ien ti dt unerläfclicfr, bic tfnflageform

bei ben vor ba6 ©eft&mornengeric&t geroiefenen ftrafooren JJanblungen (Iren«

ger aufregt $u ermatten, alt biet im §. 29 t für ba* ©erfahren oor ben SÖe-

jirN'ßoUegiafgeria^ten angeorbnet ift. SGBäbrenb bat)er biefe felbjtauf ein fefcrue-

rered* 93erbrecf;en ober 93erger;en, alt in ber Anflöge entsaften mar, ernennen

.bürfen, ot)ne baß et ba&u ber 3ufrimmung beo* 2tngetfagten bebarf, wenn nur

bie dompetenj be$ S3^ir^'(£oQegia(geri(^ce6 felb(t baburet) nia;t Übertritten

wirb ($. 290) , mürbe für baä 53erfa(>ren oor ben ©efc^ioornengeri^ten burefc

bie $§. 328 unb 329 fefrgefe^t, bafi biee» nur bann frattfinbe, baf? bafcer

nur. bann entfprecfcenbe eventuelle grageit an bie ©efefrroornen ot)ne

3u(Hmmung 6eiber £t)eile, unb inabefonbere be* Angesagten, *u

Hellen feien, roenn entmeber a) ba< ber Anfrage jum ©runbc fiegenbe 9Jer*

brechen bura) bie bei ber £auptoer$anblung r)eroorge(ommenen neuen Um*

flänbe n ur in eine anbere Art be* fei ben 93er bre <$en * übergebt,

o$>ueUnterfcr)ieb, ob biefe anbere Art mit geringerer, gleicher ober

fernerem ©träfe bebrot)t ift; ober b) menn ba* ber Hntfage $um ©runbe

liegenbe 93erbrea)en $mar in ein Söerbrecfcen anberer Gattung, bat

jebotfc mit geringerer (Strafe bebrofrt ift, ober c) in ein 93ergef)en

ober d) in eine Uebertretung übergebt*).

toattt^ätigfetUurd) Qntfutyrung* 13) öffentliche Wetoaltttjatigfeit burd) gefat)tlict)e Dro>

jungen; 14) SRißbraucb, ber $tmt«gettalt; 15) Verfolgung ber öffentlichen (Srebit«bas

biere* 16) Wünjoerfälfdjungi 17) 9teltgion«flöruna, * 18) 9cotf)juct)t i 19) anbete

fötoere Ungu6t«fcU(e* 20) SWorb; 21) Sobtfdjlag * 22) Slbtreibung bet 8eibe«frud)t y

23) «Kegtegung eine« Jtinbe«* 24) fdjtoere fßrbvrlidje Verlegungen* 25) 3wetfambfi

,
26J*öranb>legung* 27) 3>iebf»a$li 28) Veruntreuung* 2») Kaub* 30) Vetrug} 31)

jtoeifadje <B$e $ 32) Verleumbung$ 33) ben Verbrechern geleiteter Vorfd)ub.» — 3>utd)

biefe Raffung toirb für bie 3ufunft jebem 3»cifcl, toa« unter »V er brechen »et«

fer/i ebener Oattung» unb unter »Slrten be«felben Verbrechen«» juoer*

ftet)en fei, vorgebeugt.

*) SJeifpiele §u a): roenn bie Sfnflage auf £icbflaf>l ober Veruntreuung ober auf

9taub lautete, unb c« ff<9t> ergibt, baß nur £t)cilnar)mc am $>iebitat)l, an ber Veruns

treuung ober am SRaube oortjanben fei, unb umgefefjrt $ — roenn bie Sfnflage auf Staub

burd) gemaIrtt)Attge ^anbanlegung lautete unb fiet) au« ber Verfjanblung ergibt, bafj

nur Staut» burd) 5)rot)ung erroei«lid) fei, unb umgefec)rti — nad) ber gegenwärtigen

<&efe$gebung aua) , toeun bie Stnflage auf unbefugte (tinfdjranhing ber berfdnlictjen

^rei^eit gerietet roar, au« ber Vert)anblung aber fid) jeigt, ba$ bie £t)at ba« Verbre*

c$en be« a»enfct)enraube« ober ber Qntfü^rung Mibe u. bgl. — ©eifpiele ju b):

»enn bie anttage auf 9laub geric&tet »ar, nad) bem (Jrgebnijfe ber Sert)anblttng aber

nur 2>teb^at)l vorliegt »enn bie 9(nf(age auf Äinbeämorb lautete, e« jid) aber jeigt,

ba0 nur bie ffleglegung eine« Äinbe« oort)anben fei ^ wenn bie Stnflage auf ba« Vers

brechen be« Xobtfd>tage« ging, nact) bem ©ange ber Vert)anblung aber nur ba« Vers

brechen ber ft^weren Äörperoerle^ung ern>ei«lid) ift } toenn bie SSnflage roegcu!Dtehla^:

le« erfolgte, bie 5^at aber flct) nur al« Veruntreuung barjieat u. f.
». — Veif biete
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dagegen mach* ba* $efe$ (§. 350) bie arfogfetd^e (Sntfcjeibung unb

eben beftyafb auch bie Stellung einer 3ufa$frage an We (Sefchmornen von ber

3ufrtmmung bei ber %fytile aS^an^ig, wenn au6 ber Verhanbfung

erheftt, baß bie bem Ungefragten jur Caft faQenbe £anbfung ein Söerbre*

ajen an ber er (Gattung, aW bao* in ber tfnffage bezeichnete, begrüntet,

unb wenn jugfeich jene* anbere Verbrechen entweber mit ber gleichen ober

mit einer fd)wereren ©träfe a(6 bat* im VerweifungeVrfenntniffe ange*

fübrte ©erbrechen bebroht ift, (j. Sö. wenn bie EnKage auf £obtfa;lag rau»

tete, bie fcfrat aber bei ber Verfranbrung fia) aW 9D?orb barfreHt; wenn bie

a« SBegfegung eine* Äinbe* ber TCoRage jum Orunbe gefegte Zfyat in golge

ber Verfranblung «« ÄinbetJmorb rrfc^etnt ; wenn bie in bem Venveifung*.

erfenntniffe aU 8ffentfio>e ©ewafttJÄtigfeit burch ©tberfe&lichfeit gegen obrig»

teitfich* g>erfonen ober 2Ba$en bejeiajnere Z$at nach ben Srgebniffen ber

$auproerhanbfung ba* Verbrechen be* flufftanbe$ begränbet; wenn bie 3n*

Hage auf X>iebfrar)( gerietet war, (tc^ i'eboc^ ergibt, bapSRaub oorfiege u. bgf.).

3« tiefen 5<üÜen ift er* oon ffiichtigrett, beiben Reifen, gan£ t>orjügfich aber

bem Tfngeffagten im ^(ntereffe feiner Vertheibigung, bie erforberfia)*' Seit ja

gönnen , um alle jur llnterftttyung ber neuen 2fnffage ober jur (Sntrraftung

berfelben bienfiehen ä3ewet*6mittef herbeijufchaffen. SBenn bajer ber ©taött«

anwaltunb ber Ängeffagte nicht einverflanben ftnb, baß Aber bat al$£r*

gebniß berJ^auptoerhanMung erfcheinenbe anbere Verbrechen fofort, b. i.

bei berfelben £aupt»erhanbfung, bat Urzeit gefaxt werbe, fo barf eine eoen«

tueOe grage rücffiehtfich tiefet Verbrechen* nicht gefreltt werbet«, fonbern ti

fteht bem ®taatantoaltt nur ju, von bertfnffage wegen bti urfprünglta;en,

im Verweifung*erfenntniffe bezeichneten Verbrechend ab zufiele n f jeboa)

gleichzeitig bie erforberfiejen Xntrage bahin &u flellen, baß ber ©efajul-

bigte wegen bed neuen Verbrechens jum iÖe^ufe ber auffälligen Ergänzungen

ber Vorunterfuchung bem jufränbigen Unterfua)ung^ria)rer überwiesen werbe,

lieber jeben Vntrag biefer Tfrt hat ber©eria5td^of ju ernennen, inbem ei bem*

fefben auch freifleht, einen folgen Antrag juruefjuweifen unb an bie ©efa)»or*

nen nur bie auf ba* urfprüngliche Verbrechen bezüglichen fragen $u fteüen.

Jpat ber Gerichtshof bagegen einem folchen Antrage be* ®taat*anwa(te* (tatt*

gegeben, fo tritt babura; bat ganje Verfahren gegen ben #efa)ulbigten in bat

®tabium ber Voruntersuchung jurärf; e* muß baher ein neuerliche* Verwei-

ju c): trenn bie «nflage auf STufflanb lautete, aber nur ba« Serge^en be€ Sluflauftf

ertoeislid) ift ; trenn bie Änflage auf ÄtnbetJmotb lautete unb nur ba« ^Bergf^n bet

33fr^ttmlia)ung ber Oeburt ober ber cutpofen Jöbtung vor^anben ift) trenn bie ber

Änflage tregen !£obtfd)fage« jum ©runbe Uegenbe Säbtung fic^ ot« eine aue 9a$ts

taff!gfeit rerubte barjhttt — ©eifMe le ju d) : »enn ba« öerbreehen be« 3>tfHb^»

lt», ber Veruntreuung ober bet? ^Betrüge« in bie 0leia)iunmge »ebertretung übergebt.
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funglerfenntniß gefällt werben, bevor eine abermalige «£auptverhanblung (tat**

ßnben fann.

3n vielen gäQen i|t f$on Sei (Srftattung ber TfnElagefchrift vorauljufe*

b*n, baß bie ^at bei ber £auptverhanblung unter ben begriff eineö geringe*

ren Verbrechen*, eine* ©ergeben* ober einer Uebertretung fallen, ober baß |!e

in eine onbere mit geringerer Strafe bebrohte 2lrt bereiten ©erbrechen* ober

«ergeben* übergeben börfte. 3n biefen g&lUn geftattet ba* @efe& (§. 3i8),

f4)on bie Anfrage eventuell auf bao* geringere $öerbrea>en ober ©ergehen ober

auf bie Uebertretung ju rieten. §6 iß bann unvermeiblich, auch bie gragen*

ftellung an bie ©efct)wornen ber eventuellen Hnflage anjupaffen, fomit bie burcfr

biefe Anfinge bebingten eventuellen fragen an bie ©efchwornen ju rieten.

(5$ verfielt ftct) übrigen* von fefbft, baß bie in ben §§. 324—330 ent*

haltenen 93orfchriften nicht bie "Hbfity fyüben , mit ben barin behaubelten

Sailen bie SRetye ber ju (TeQenben fragen ganj ab|ufch ließen. (5* muß viel'

me^r bem ©eria;t*bof* vorbehalten bleiben, nach ber Analogie ber in ben

angeführten $§. gegebenen SÖeftimmungen bie ben befonberen ©erbaltniffen

jebei einzelnen galle* entfprechenben gragen ju (teflen, wenn (ie aiu$ in ben

5§. 324— 330 nic^t aujbrflcflia? begrünbet waren. rann babei ffir bie

Bieter a(* leitenber @eflcht*punct nur ber ©runbfafc aufgefWIt werben, baß

bie an bie ©efchwornen ju rict)tenben gragen nicht bloß alle in bem 93erweU

fung*erfenntni|fe enthaltenen wefentllchen tt)atfachlichen ©erhÄftniffe unb bie

bei ber Jjauptoerhanblung hervorgekommenen neuen $h<ttumfränbe , welche

bie Strafe entweber gänzlich aufheben ober im ©inne ber §$. 326—330 er*

frören ober verringern fSnnen, erfchBpfen, fonbern auch fi<h barauf
befchranfen muffen. Uebrigens" bärfte e9 nia)t unnötig fein, hier an bie

im $. 352 lit. e enthaltene 33eftimmung ju erinnern, welche e* al* einen

fticbtigFettlgrunb barftetlt, wenn eine ber in ben §|. 325—330 oorge*

fehenen grage |u freßen unterlaffen würbe, ba boch btefelbe auf bie

Sntfcheibung ber ^auptfaaje von wefentlichem (Sinfluffe hätte fein

fennen.

Der 93orfl$enbe be* <&chwurgeri<ht*hofe* fat bie «Pflicht, ben ©efchwor*

nen ben ®inn, bie SÖebeutung unb ben inneren 3ufammenhang ber an fie

gefreuten gragen ju erklären, fte über bie Reihenfolge, in welcher biefelben ge*

Mt worben finb unb von ihnen beantwortet werben foHen, unb Aber bie

bei ber 2lbftimmung barüber ju beobachtenben ©orfchriften $u belehren unb fle

in$befonbere über bie Sttatur ber eventuellen gragen, über bie gÄOe, tn

welchen biefelben entweber $u beantworten ober al< ^>inn?egfaüenb anjufehen

finb, enblich über bie $ur Bejahung ber einzelnen gragen erforberliche ©tira»

menmehrjeit aufjufla'ren.
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*. 331.

Die niebergefchriebenen fragen »erben bon bem QJorfifrenben ben ®e*

fchwornen übergeben, roorauf ftcf> biefelben In ihr SBerathungSjimmer ju*

rücfjiehen. (Sd »erben it)nen ba« 93ertt>eifung«erfenntmfj, bie 8nflagefa)rift,

bie 93en>ei«gegenfldnbe, bte HugenfcheintyrotocoHe, fo wie bte übrigen

$rotef?acten mit Wuöna^me ber $ß roto colle über bie3*wgen*

Vernehmungen mitgegeben. j$u$Uiä) »erfügt ber SBorftfcenbe bte (5nt*

ferming be« HngeWagten au« bem 6ifrung«faale.

vii. Serat^unfl unb <£c$(ufjfaffu!iö ber

©efc&mornen.

«. 332.

2>fe ®efa)n>ornen mö^en einen Obmann au« ihrer SWitte mittel)*

einfacher Stimmenmehrheit. 5Jor ber 93erathung hat ber £>bmann

ben ®efa)tt>ornen folgenbe ^nftruetton borjulefen:

»$>a«®efe& forbert bon ben ©efdjttornen feine 9le c^enf c^aft

über bie ®rünbe ihrer Ueberjeugung; ed treibt it)nen feine

befttmmten Regeln bor, nad) »eichen bie SBoUftdnbfgfeit unb $tn<

längUchfett eine« 23e»etfe« ju beurteilen »dre. (§« forbert fle nur anf,

alle für unb »iber ben Hngeflagten borgebrachten 93ewei«mittel forgfdltig

unb gemiffenhaft au prüfen unb fta) bann felbß ju fragen, welken ein»

bruef bie in ber £auptt>erf>anb(ung »Iber ben Sfngeflagten vorgeführten

33e»eife unb bte ©rünbe feiner SBertheibigung auf ihre Urtheildfraft ge-

malt ^aben.

Staa) ber bura) biefe Prüfung ber 33e»ei«mittel ge*

wonnenen innerften Ueberjeugung allein haben fie ihren

5lu«fpru(h über bie Sdjulb ober 9t i cht f<hulb be« % ngef lag.

ten ju fdllen.

SU müffen fta> babei befidnbtg t>or Äugen halten, baß ihre Oerath*

fdjlagung fta) nur auf bte ihnen borgelegten gragen über bie ber Anflüge

jum ©runbe (iegenben ober bamit in SBerbtnbung ftebenben Xfyatfafytn

ju befchrdnfen f)at. Sticht fte, fonbern nur bie dichter ftnb berufen, bie ge-

fe^lichen folgen aussprechen, »eiche ben »ngeflagten im Jatte feiner

©chulbigerfldrung treffen. 6le ha&eu baher ihre (Srfldrung ohne 9tücf.
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fidjt auf bie gefefclidjen goigen ir)red 9u0fprud)e6 abgu«

geben.»

2)iefe 3nf!ruction, fo wie bie *|. 333 bi« 336 birfc« ©efefce* foHen

in bem $erat$ungSafmmer ber ©efdjwornen in mehreren (Sremplaren an*

gefdjlagen fein.

X)er 3nb«tt biefer 3n|rruction würbe bereit« oben (<S. 533 u. ff.) aufc

fubrlia) erörtert £ier ift nur noö) eine« ^uncte* (Erwähnung ju tfcun, mU
#en bie meiften ©efe$e auflbrutfü'a) befranbefa , namKa) ber 93erpflia)tung ber

©efa)wornen , über ben ©ang i^rer fceratbung unb Bbftimmung ein unper-

brüa)lia)e* ©tiu*fa)weigen $u beobaajten. SfiBenn aua; ba* Bfterreiojifoje ®e*

fefl biefe tyfliffyt ber ©efä)wornen mit @tillfa;weigen übergebt, wai nur auf

einem $8erfeben ju berufen fajetnt, fo ergibt fia) biefeibe booj fo fe$r au$

ber ®teUuug ber ©efcbroornen unb liegt fo fe^r im 3ntereffe einer mog*

lia)ft freien SBeratbung berfeiben, baß gewiß jeber 93orft$enbe eined ®a)rour*

geri$t*bofe6 wobf tbun wirb/ bie ©efd)wornen auf biefe 93erpflid)tung befon-

ber* aufmerffam ju maajen.

8. 333.

Die ©efctywornen bürfen ba* 33erattyung0}immer nic$t fcerlaffen, be.-

»or fic ir)ren Äudfprud) gefdCTt (>aben. SRiemanb barf nxtyrenb ber Dauer

i^rer S3erat$ung otyne fdjr ift Haje 93ett>iü*igung be« löorftyeuben in tyr

23erat()ung$jimmer eintreten
;
audj ift ibnen wätyrenb biefer 3tit jeber 93cr»

Uf)t mit britten *perfonen unterfagt. 2)er @eria)t$tyof »erurttyettt ben ©e»

fdjwornen, ber biefem Verbote juwibertyanbelt, au einer ©elbßrafe *>on

tön bi« fcunbert ©ulfcen (5. 3»., brüte ^erfonen aber, welaje biefe

9tarfa)rift übertreten , ju ttierunbgtoanjigftünbigem Ärrefte. 9hir wenn bie

©efdjroornen einer Äuffldrung ober Öeletyrung über ben @inn ber ibnen

vorgelegten gragen bebürfen, barf fia) ber SBorfifrenbe auf f d) r i f t I i dj c S (fr*

fwtyenbeS Obmanned ju benfelben verfügen
j
boa) ift aua) ir)m bei fon--

ßiger 9fci ti gf ei t nia)t gemattet, tJ?rer SIbftimmung befjuwotynen.

2>er 3werf biefer in allen ©efefeen über ba* ©efa)wornengeria)t entbat»

tenen JBeftimmung ift, jeben frembartigen ©nftofj von benfefben fernjubaften

unb babura; eine neue JBfirgfoJoft bafür ju geben , bafj tyr Hu$fprua) nur

bat Srgebnifj tyrer Ueberjeugung ift. Um bie Hudfflbrung biefer 93orfa)rift

ju fia;ero, fann ber 93orfi$enbc bei @a;wurgeria;t<bofe< bie ju bem 93era*

t^ungd^immer ber ©efa;wornen fübrenbe Xfyür bura) eine oon ber bienfttbuen*

ben ©en^b*armerie auf^uflellenbe SBaa)e befe$en (äffen , beren ^Pfiia)t e$ ift,
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STHemanb ot)ne ft^rlftfl^e Bewilligung bei Q3orfi^enbcn in tiefe* fcera«

thungfyimmer eintreten ju faffen.

9?at^bem bie ©efdjmornen ben Obmann gewagt haben unb von biefem

bie im §. 332 enthaltene 3nftruction vorgelefen worben ift, hÄ&en bie @e»

fc^mornen jur Beratung ber ihnen vorgelegten graben &u Bretten. Sie

&(terreid)if(he Strafprocefiorbnung ^at ficf> tn Begehung auf bie Tlrt ber

Beratung unb Ebftimmung ber ©efd)mornen ber in (Snglanb be|reh*nben

Uebung ber m unb Hajen BbfKmmung angeftloffen. Butt) ber Code cfIn-

struction criminelle von 1808 (3rt. 845) entlieft biefelbe «öorfarift, bie

aua) in ben beutfa)en 9*h«nlanbern noa) jeQt unverändert befreit.

3n grantreich bagegen würbe burd) bie ©efefce vom 9. September 1835

unb vom 18. 30?ai 1886 bie gefteime Stimmgebung mitteilt förift*

ric^er Stimmzettel, auf welche jeber ©efaproorne rürf ftt^tlid) jeber grage ba$

SBort: ja ober nein felbft fa)reibt ober von einem anberen ©efchwornen

fd)retben läfct, angeorbnet» 9?aeh biefen ©efeflen bat ber Obmann ber ©efchtvor«

nen bie Stimmzettel über jebe Jrage in ©egenmart aller ©efchwornen ja

eroffnen unb bat* Srgebnifi aufzuzeichnen. SHach (Eröffnung ber Stimmjertel

werben biefefben in ©egenmart ber ©efchwornen verbrannt. Uli ©runb biefer

Xenberung, wela)e im SBefentfic^en aua) in Belgien bura) ba# ©ef'O

vom 15. 30?ai 1888 eingeführt mürbe, machte man vorzüglich bae* Streben

geltenb , eine gr&jlere Sefbft(tänbigfelt ber einzelnen ©efchwornen bei Äbge*

bung i^rer Stimme ju erzielen, inbem man babura) einerfeiti bie ©efefrwor*

nen gegen jeben 93erfud) einer (£infa)ttd)terung bura) fljerwanbte oberjreunbe

be* 2fngeffagten ober überhaupt bura) bie fceforgnifj einer Veröffentlichung

ihrer Meinungen ju fi^ern , anbererfeit« aber aud) bem überwiegenben (Sin»

fluffe oer|ubfugen hoffte , melden bei einer mflnbtta)en tfbfrimmung einzelne

gewanbte unb rebefertige ©efa)ivorne auf bie anberen, in*befonbere auf bie

juleQt abfrimmenben SDtttgKeber ber ©efchmornenbant, ausüben tonnten, ©e-

gen biefe (Einrichtung unb für bie Beibehaltung ber mAnb ließen abfttrrr

mung fpria)t jeboa) ganj oorjüg( a) ber Umftanb, baß bie geheime Äbfliai-

mung bem©eifre beo" ©efchn>ornengeri<hte6 gerabeju wiberfprid;t unb einS0?ip

trauen in bie (£h<*r<rfterfeffigfeit unb in bie Unabhängigkeit ber ©eftnnung

ber ©efchwornen an ben $ag fegt, weichet?, wenn eä begrünbet wäre, bai

ganje 3°(Wut ber 3urp alt* verwerflich bar (leiten müßte. Bei ber get)ft T

men 2tb(timmung ift außerbem eine vorau^gebenbe grünblid)e Beratung um
ter ben ©efchwornen, woburd; allein eine Bürgfchaft für bie ©rünbtiihtctt

unb 9Jid)tigf>it M 2lu<fpru<he< berfelben geboten werben fann, unbenfbar.*)

*) 3« ?ranfreia^ fa^ man fla) geiiof^i^t, burdj bad beeret vom 6. — 8. SDWrj 1848

J. 6 ourtrürflid) ja vetorbnen, bafi ber WfHmmattg ber ®c^mvnen eine ©eratbun^

berfelben »orljetgehen mü ffe.
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$a fia) &S«rbie4 biitpr feine ber vorgezogenen Vrten ber geheimen ?lb|Km»

mung oodrommen bewtyrt &at, bie Oeffenilid)rtit ber ©erfraablungen fowo^l

af* bie Äraft ber (Erecutivgemalt ben ©efcfcroornen hinlänglichen ®<£u$ ge*

gen eine etwa ju beforgenbe ^riüatraa)e oon $3«?rwanbt*n ober greunften be6

Ängeffagten verletzen unb ba$ allgemeine Vertrauen auf bad ©efajwornenin'

(Iitut nur bann eintreten rann , wenn aua) bie ($cfe$gebung oon ber 93orau6<

fe0ung ausgeht, bafc bie ©efchwornen firt) oon fremben (EtnffütTeti frei ftu

ermatten wiffen unb ir)re lleberjeugung off*" aufyufprea;en feinen 2(nftanb

nehmen werben, fyat bie öfter reidjifape ©efeßgebung in Uebertinfrim*

mung mit öden neueren beutfd)en (Skfefen*) bie münbli<h eflbftimmung

ber ©eföwornen na<( vorausgegangener S3erat^f^agMng berfelben angeorbnet.

S. 334.

9faa) abgehaltener Serathung Idpt ber Obmann bie ®e*

fa}»ornen über bie einzelnen gragen naa) ber Reihenfolge, in ber fle ton

beut Sorfifeenben gebellt Würben", münblidj abfrimmen, inbem erjeben

(Sefdjwornen einzeln um feine (Srfldrung befragt; ber Obmann gibt feine

6tfmme julefct ab. 2>te ©efa)n>ornen (Bimmen über jebe Jrage mit 3 a

ober 9t c i n ab j boaj ift e6 ihnen aua? gemattet , eine grage nur t h e i I n> e i f c

gu bejahen ober ju Verneinen.

Sri einer tr)eiin>eifen Bejahung einer Jrage iß bie Befdjränfung furj

betaufügen. 3hw Antwort ifl bann: »3a, aber nia)t mit biefen ober jenen

in ber grage enthaltenen Umftänben.»

JDa* ©efe$ gemattet ben ©efa;wornen nur eine einfache (gdnjHche ober

theilweife) Bejahung ober Verneinung ber vorgelegten fragen, Feinedmeg*

aber einen brieten Tuilfprua), wie j. *B.ba$ non liquet ber alten 9t 8 m e r ober

fca$ not proven in© a) 0 1 1 1 a n b. SBenn bie fragen an bie Öefchwornen riaptig

gefreQt finb, fo wirb in ber SRegel bie Antwort ber ©efcfcwornen gan| ein«

fatfc mit »3a* ober »97ein
>>

gegeben werben tonnen. Xa$ ®efe& erlaubt aber

au$ eine t^eifweife Bejahung ber vorgelegten gragen. SBenn j. ».bie Hntfage

*) fflergl batettfd)ee ®efefc $. 190* »rüttentbergi fd)el ©efeft $. 166» babü
fa>e< ®efe*$. 35} $effif<be« ®efe* $$. 176«. ff.) rnr$effif d?<<J ®efeM-3*3)
naffauifa)ef ®efefc $$. 174 11. ff.) brewfifd)e fflerorbirang »cm 3. 3&nnerl849

109) $an«o»erifa)e« ®efeft ff. 116) braitnfä)toeigifa) e ©i. $t. D.

$$. 143—144) t$firtng. Chtrtourf $. 291. — €. auO) ©Ojtoeibler, «sleihnig

gum €>tubiirot betf dffirntf. münbl. <3traf9erfa$ren6 1. <$efl €>. 49;— SWittermaier,

bie 2Nünbli<$fftt, ba* SJnflageprindp, bie Dfffcntlidjffit tinb ba$ ®efa)tv0niengerid)t

€. 395 ti. f.) — SMfa)ere in ber 3eirftt)rift fut ftea)t<nHffenfa>ift unb ®efe}gebung

be« «u«Unbe* X. Stonb <S. 430—436.
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utib bie bamtt übereinfrimmenbe Hauptfrage auf bie gtei^eidge (Sntroenbuna.

mehrerer ©eginfiänbe gerietet ift, bie ©ef$mornen aber ben ttngeffagten

nicfct M 2)iebfta£fe$ atler, fonbern nur einiger oon biefen ©egenftän^ti

fa)ufbia, fnben, fo fann i^re Antwort tauten: »3a, ber ÜTngeffagte ift fajul-

big , bem SR. 9?. au* feiner oerfperrten gßo&nung feine gofbene U&r im SßBertfre

©on 60 ©ufoen unb jmei fcrillantringe im SBertfc)e oon 300 ©ufben o&ne

feine SinmiUigung endogen $u $aben; er ift aber nia)t ftfrufbig, i&m eine

fcrieftafcfre mit 250 ©ulbenin fcanfnoten entmenbet ju faben.» — SBenn bie

grage aua) auf ben Umfranb gerietet mar, baf? ber 2>iebfrafrl an oerfperrtem

©ute verübt morben , fo !ann bie 2fntmort, fafl$ bie ©efa)women biefen Um»

ftanb niajt al$ ermiefen betrauten, tauten: „3a, ber Angesagte ift fa)u(big;

e$ ift jeboa; nit^t bemiefen, baf? ber Äaften M 9?. 9i. oerfperrt gemefen fei.
w

— 3n SaQen, in melden über bie Tlbjlcfct, inroefaper bie %fyat oerübt morben,

Sweifel befielen , merben moj>( in ber 9?egef eoentueQe gragen ßefleflt werben,

meldte bann einfaa) ju bejahen ober ju verneinen ftnb ; märe jebo$ bie ®tei»

hing einer fotogen grage unterlagen morben , fo fännen bie ©efömornen aua;

in biefer ^injtc^t eine tfceifmeife SÖejafrung ober Verneinung ber Hauptfrage

vornehmen. Senn $. über eine tfnHage megen Worbe* bie grage aufteilt

»ar: »3ft D*r Ungefragte 9J. 9?. fc&ulbig, am 12. Huguft 1850 bem

mit bem gntfc&tuffe, benfelben ju tBbten, unb mit ber Hbfufct, ficfr ber aef'

benen U&r bedfefben £u bemächtigen , mit einer £acfe jmei ®cfrläge auf ttn

Äopfoerfefct ju &aben, moraud ber $ob be*f*fben notfrmenbig erfbfgte?" — fe

fann bie 3ntmort Tauten : »3a , ber Angesagte ift ber in ber grage bejeia)*

neten Sfoat fcfcufbig, jeboa) ofcne bie ?(bfi$t, fi$ ber Ut)r beo* 2f. 35. ju &e*

mächtigen." — SßBurbe an bie ©efajmornen eine eoentueUe grage für ben

gaU ber Verneinung ber Hauptfrage gcftellt, (j. SB. auf £obtf$Iag , mdtyrenb

bie JpauP t fra9e äuf 9D?erb gerietet mar,) fo fte^t e$ ben ©efa^roornen frei,

menn fie bie Hauptfrage bejahen, jur eoentuetfen grage anftatt einer Antwort

bie Sßemerfung ju feflen: »Entfällt buraj bie erfolgte 93ejafcung ber erfien

grage.»
#
)

f. 335.

3ur <5d)ulDigerf larung be$ Hngeflagten unb jut Sejafcuna,

erfttymerenber Umftdnbe (§§. 326, 327 unb 329) ifl eine 2Hc|t*

f;eit »on tt>euigftcn0 jroei IDriitfyeüen ber Stimmen erfor*

berlid). 3n betreff ber ©trafmflberwng$grimbe unb ber bte Strafbarst

au*fc$ließenben Umftdnbe (§*. 325 bi6 327) aber entleibet bie einfaßt

*) <S. aud) ba« oben (@. 536) mitgeteilte amtiiä>e gormular tinrt Bfragebogm«.

I
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®timmenme$rfyeit j bei ©timmengld^eit gibt Webern angefügten

günfHgere SWeinung ben 9(udfd)lag.

3)er Obmann jd^U bic ©timmen nnb f^reibt neben jebe Jrage, je

naa)bem fte burd) bie ©eförootnen beantwortet ift, 3 a ober 9* ein mit

ben anfälligen *8efa)ränfungen unter Angabe be$ ©timraenoer-

fjäliniffe*.

3n ber Sfufeeictynung beä WudfprudjeG ber ©efajmornen, welket oom

Dbmaune ju unterzeichnen ift, burfen feine 9ta,uren fcorfornmen; $fo*--

ftieidjungen, Stanbbemerfungen ober (£infa)altungen mfijfeit oon bem Ob*

manne an^brucflic^ genehmigt fein.

£injid>tlitt; ber &u einem <3d)ulbau$fr)rud)e erforberlid)en

®timmen$abl ber ©efd)n>ornen weisen bie t>erfd)iebenen ©efe&ge.

bungen febr von einauber ab. 3n (Snglanb fotoobl al« in Sflorbamerifa

gilt ber©runbfa&, baf* bei* Söabrfprud) (verdici) Der @efa)n>ornen einflim-

raig fein muß, ein ©runbfafc, weiter in bem eigen t$umlid)en gntwicffung«.-

gange ber 3uro in (Snglanb , in ber 93erfd)mefjung ber (£ibe«$iffe mit bem

Wemeinbeieugniffe, feine oode (Erklärung ftnbet *) unb burd) bie Uebung oieler

*) 6d)on bei berWugejurt), au« weldjer ftd) bie gegenwärtige groft 3u\) entwirfelte,

galt im 12. 3a$rr)unbert ber ©runbfafc, bajl ba« verediclum nur burd) ben übereinfJim*

menben Kulfprad) von j w ö 1 f ©efdjwornen ju ©tanbe fornmen tonntt ,
— eine notfc

»enbige Solge ber SCnftd^t
/

baß it)r Slu«fprud) al« ©emeinbejeugniß gelte, baf? alfo

bie ©efdjwornen felbfl al« 3engen erfd)ienen. Staren fte nid;t einftimmig
, fo würben fo

lange anbere ©efdjworne baju gewafjlt (afforciatio), bid wenigfien« 1* Stimmen oofls

fornmen einig waren. (Glan vi IIa II. c. 17.) ©egen (Snbe be« 13. 3at)r$unbert« (ins

Ut ftd) bie Trennung berUrt$eü«jur!o, von ber Stugejurij au«gebi(bet borj ba*

mit begann ba« verdiel über bie ©djulb bef? 2(ngeflagtcn unb gleidjjeitig mit biefem

jeigen ftd) bie erflen ©puren eine« 3Wange« jur (Sinftimmigfeit. 3n bem au« bem

(Snbe be« 13. 3al)rr)unbert« r)erftammenben Äed)t«bud)e © r i 1 1 o n (in Houard, traite

sur les coutumes anglo norroandes IV. Vol. p. 227 et 228) tjeift e« bereit« i ,9©oUen

bie ©efdjwernen gar Fein Verbiet ju ©unften einer Partei abgeben, fo foUen fit fo

lange or)ne «Speifc unb Sranf eingefebjoffen werben , bi« fte tyr «erbiet abgegeben $a*

t*n.» (ibenfo enthalt ba« 9led;t«bud) 3 leta (um 1290 gefd)rieben) bie ©efthnmung,

baf e« bei 93erf(t)iebenr)ett ber Stnjidjten ber @efd>Wornen in ber ®a$l ber fontglttfren

Ouflitiare liege, entWeber bie »ffife ©eijietjung anberer ®efd)women (per aßor-

ciationem) ju ergänzen ober bie erflen ©efdjwornen burd) CftnfVerrung o^ne ©peife

unb Tranf jur (Jinfiimmigfeit ju |Wingen. (Fleta IV c. » de verediclo juratorum

iJ. 2). ^er©runb biefe« 3wange« ber ©efd)wornen jur (linflirnmigfei^ lag oorgugUd)

in bem fd)on am (Snbe be« 13. 3a^r^unbert« ^eroortretenben Streben ber Ou^itiare,

von 9tmti' wegen bar)itt ju wirfen, ba^ bei* gerichtliche 3weifampf
;
|u bem e«, wenn

bie ®efd* toomen ftd) nid)l einigten, fornmen mußte, möglid)ft oermieben werbe. Uebrt*

gen« fornmen in ber 3eit (Sb u ar b « I. (1272—1307) »eifpicle von ©eric^teoer^anbluti«

ffiart^, 6tvaftwref. 37
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SaWunbtrt« h ffft begrfinbet ift, baß er in $ngfanb a!« ein« mit bem inner*

fren ©efen ber 3ur» nerwa(fr rene Einrichtung bt« in bie neuefte Seit für utt»

entbe&rlio) galt. $n £a>ottlanb bagegen ift bie einfache «We&rfreit jur

Öiftlgreit eine« SBoi)rfpiua)e« &inreia)enb, fomit, ba bie $urp jn e>o>ottlanb

au« 15 ©eft&wornen befielt, bie S07er)rr)eit von 8 Stimmen.

:MW©runb für bie ginfrimmigfeit bei 2Bat)rfpruc$e* ber ©eftfcwornen

wirb befonber* geltenb gemalt, baß baburtfc allein jeber 3weifel an ber 9?io>*

tigfeit be« Xu4fpruo)e4 ber ©efcfcwornen befeitigt, bie größte moglia>e ®ewiß«

fceit erreicht unb ba* allgemeine Vertrauen begrfinbet werbe, me($e4 eine £ut«

[Reibung, bie alt Tludfprua) be« ganzen Canbe« geften unb ba* ©eftänb--

niß be« 2ingefragten erfetyen fofl, oerbienen muß. 9)?an fu^rt an, baß bie

§orberung ber (Einflimmigfeit be« ©af)rfprua?e* allein bem Xngeftagten eine

genägenbe (Garantie bafür biete, baß ungeachtet be* 30?angef« einer fcfrüften*

be* 83ewei*tr)iorft uitfct bloße SßiUfär über fein ®$i£fa( entfa^eibe. Wan
glaubt, baß biefe« Sprincip mefcr, al« j'ebetf anbere, auf eine erfa^öpfenbe^rfi»

f«ng unb $&eratt)ung be« in grage frer)enben ®egenfranbe« ron &eite ber <^e»

fa>wornen ^inwirfe, wtyrenb bie 3ulaffung einer gntfaVibung bura) Stimmen'

me|rl)f<t bie ^orglongfeit ber ©efajwornen wa&renb ber^öer&anblungen beför«

bere,iilbem fit fl$ bei berHbjtimmung e&ne ®efa(>r bei 9J?e(>r$eit ber Stimmen

anftfcließen ju tonnen glauben. SD?an behauptet, baß bie ^oKbarität bei Söerant-

wortlia>feit für einen einzuigen Huöfprucfr bem ^ublieum gegenüber ben9Rut$

ber einzelnen @efa>mornen ftarfc. Snblitfc wirb bie Tange Erfahrung Snglanb*

atigeftyrt, welt&e jeige, baß in ber «Regel bfe Srjiefung eine* einfrimmigen

2fu«fpruo)e« ben ®efa)wornen ni<fct ftfcwtr wirb, unb baß bie Salle, in roel-

ck)en fie ft$ nia^t einigen tonnen, t)ca)|1 feiten, ja na$ neueren |tati|Tif<$en

JÖeriapten taum in fünf bie je^n 3at)ren einmal vorkommen. „SBenn $eber

*>...-

gen vor, wobei bie 2J?fljrr)elt ber ®rfd5«ornen ben SluOfd^lag gab, (in«befonbere in ber

Sammlung: Plncilomm abbreviAtio p. 279 jum 14. 9rfgierung$jafyre (Stuarts f.)*

«Kein um bie Dritte be* 14 3a$r^ntiberte< unter Sbuart» III. würbe biefe fhraxi* »od

btm töRiglicben QrforidiMoff (common bonch) t>ollß6nbig »erworfen unb feit tiefer

3*M blieb ber ©runbfab, ba£ ba$ ©erbiet bet (Mti'cfwornen einjrimtmg fein unb Hefe

Äinfttwmigfeit ndf^igenfaUel erjnrangen trerben muffe, unangetafiet unb in foUer QhU
tung bM «uf ben gütigen Tag. 93ergr. herüber ©iener'« ©eitrage jur ©efd>i*te Xx6

S«q«iM<m«*>»eeffe« unb ber ®ffä>n>cmcngeriete (?ei^jig 1827) 304 unb bie lebr«

reWbe ®d)«<ft »en 3>r. ® u n b e rm a n n über bie öinfHmmfgfeit ber ©efcbnjomen (©Inns

*e« 184«), befonbrr« @. 174-201. — Werben bie ©efdjtoornen in (fnglanb bure**

au< m<t)t einig, fo iß ber »crßbenbe SRid^ter, toeld>r ten einer ®raff(baft in bie an-

hext reifet, berea)tfgt, bie @efe$n>omen mit ftd) ju nehmen nnb fo lange t>on jefeem

©erfe^t mit ber Vu^enloelt ab^ufcbUefen, bt# fie it)ren ©a^rua) abgegeben haben *

boO) wirb biefe* 9cee$t gegvi.wadig nid)t me^r ausgeübt, fonbem in ben bödbft feCtenra

fallen
/

in »eld^en ßa) bie ®efa)»orntn niäyt vereinigen Fönnen, werben Hrfelben ents

Uff« nnb bic ©ertyanblung wirb wr tiner irnwn 3urt »iebtr^olt.
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weiß," fagt SR üttiman n (116er bie fnglifche ®trafre$tspflege, 3"rich 1887

0.97), »baß 2fQe für eine Meinung fith entfcheiben muffen, wenn Uu
ner (einer 3a9&afttßr>it, ^e^uemlithfeit ober Unentfa; (Offenheit SNaum geben

barf, of)ne baß 2flle barunter leiben , wenn feiner fyinter eine Majorität ober

Minorität fleh oerbergen fann, fonbern HUt ale* (Sin Wann hanbeln muffen,

bann wirb ti ber SBafrr&eit unb ber befferen lieberjeugung feiten fa)wer wer*

ben, ben @teg baoon &u tragen *)."

SBenn auch ba5* ©ewitht biefer ©rüube ntc^t oerfannt werben fann unb

in^befonbere ba* 3eugniß, wel^eo* bie (Erfahrung in dsnglanb unb 9? Orb»

amerifabem Srforberniffe ber ginftimmigfeit bee* SßBabrfpruche* &«r ©e-

fd)wornen gibt, bie größte Beachtung oerbient, fo ifl boa> anbererfeit« nufctaußer

21a)t JU raffen ,
baß bie (Sinftimmigfeit ber ©efcbwornen in fe^r vielen Sutten

nur eine erzwungene, nicht auf ber inneren Ueberjeugung ber ©efajwor*

nen beru^enbe ijt, inbem eben, weil eine (Siniguug erhielt werben muß, tut«

weber bie ©eiligeren \t)\e Ueberjeugung jener ber SWebrjahl unterorbnen müf»

fen, ober ber (Eigenftnnigjte unb Jpartnatfigfre burcb fein fefier> beharren auf

ber oon if>m audgefprocbenen Meinung bie Uebrigen jmingt, $u feiner 8)?ei*

nung überzutreten. (Sine oBUig gewiffenbafte 21bflimmung nach ber tnnerfien

lleberjeugung ift nur bann £u erwarten, wenn jeber feine ?(nfid)t ohne alle

Sft&dföt auf 2fabere abgeben barf. Die Erfahrungen oon (Snglanb unb 21me»

rifa muffen mit großer fcebutfamNit geprüft werben , wenn man barauf

93orfajriften für bie wefentlia) baoon abweichenben Söerbältniffe ber Cänber

M europäischen getflanbeo' grünben wia. 3n ^ngfanb unb 21merifa trägt

tiio>t nur bie bura) Sabr&unberte gepflegte fcrabition , ber unabhängige, babei

aber boch an Haftung bed @efe$e$ unb an 9?ücfftd)t auf ba$ ©efammtwo^i

gewohnte ®inn be« WolUi, fonbern aud) ganj ocnjüglich bie in fefrer Uebung

tfehenbe »eweitfebre (law of evidence) baju bei , ben ©eföwornen bie (£r*

jielung einftimmiger ?{u$fprüa)e *u erleichtern. 21uf bem (Eontinente tonnte

hie §eftfe(ung biefe** (Srforberniffee* nur &u feiert ju einer für bie öffentliche

Sicherheit gefährlichen Jpäufigfeit grunblofer greifprechungen 2(nlaß geben.

* ) Unter ben 93ertt)eibtgern ber ®trnrmeneinfKHia,Fdt bei bem 5Batir|>rud?e ber Qttfätoox*

nen oerbienen befenbere (Swälmumj: ber berühmte amerifauifäje @efefcgeber £lotng*

ßon in feinem inlroductory report lothe Code of protedure, femer aufer bem oben

angeführten 9t ü 1 1 im a n n and) S t e m a n n in feinem ffierfe : !Die 3urty in 'Straffadpen

(Hamburg 1847) <S. 359—374 , .ftöfUin in feiner Schrift : $aä ©efdjfoornengeridjt

für JWid)tjuriflen bargefieUt (Sübingen 1841») <5. 207—210, ber babifdje (Somrntf*

fton*beridit »cm SKittermaier im 7. 93eifageb>fie ber Jüerr^anblungen ber j»eiten ba*

bifdjen Cammer von 1848 Beilage 9lr. 2 S. 49 unb gan) »orjüglid) ber (Sommifflon««

berid)t ber braun fd) »ei gif d) e n Slbgeorbnetenoerfanmilung (in ber 2>egener'fd)en

«ulgabe ber größeren 3uftijorganifarion<gefe^e für bai ^erjogthnm SBraunfd)»eig an«

ben 3. 1849 unb 1860 %, «anb 6. 88-94).

87»
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Au$ tiefen ©rünben haben alle ©efeflgebungon ber europäischen (Eon-

tinentolftaaceu (mit Ausnahme jener oon fcraunfchweig) ba$ ^rina>,

bafj bie (Sinftimmigkeit ber ©efchwornen jur ©iltigfeit ihre« SBar)rfpru<he*

erforberlich fei, aufgegeben. 3uerfr geftafr bie* in grankreich, beffen ©e-

fefcgebung jeboa) in fcejiehung auf bie jur ©iltigkeit bes SBa&rforucfre* pfr

©efchwornen erforberli^e Stimmenjahl feit ber (Einführung ber 3urp bi* jur

©egenwart bie mannigfaltigfteu Schwankungen geigte. %>ai ©ee$ rem

16.—29. September 1791 forberte 4111• Schulbigerklärung be$ An gefragte

eine Wieweit von 10 gegen 2 Stimmen, fo bap f$on 3 Stimmen gegen

9 jur greifprechung genügten, eine SÖeftimmung, bie auch in ben Code oem

3. SBrumaire be$ 3« IV überging. 2>a$ ©efefc 00m 1 9. gruetibor be$ 5. V

(1796) Art. 33 oerlangte bagegen alt Siegel bie (Einftiinmigkeit ber ©ef^ioor*

nen unb begnügte fi<t> nur bann, wenn biefefbc binnen 24 Stunben nia)t er-

reicht werben konnte, mit ber einfachen Stimmenmehrheit- £>ao ©efe$ rom

8. grimaire bei 3. VI änderte bie* bar/in ab, bap vine ^erurtheiOing nur

bura) StimmeneinheUigkeit erfofgen könne, bap bafcer, wenn ftch bie ©e<

(«frmornen binnen 24 Stunben nicht einigen tonnen, ber Angesagte frei'j«'

fprecfcen fei. CDtefc ifceflimmung erhielt fi$ bi* jur Strafproceporbnun$ ron

1808, meiere (Art. 347 unb 351; oerorbnete, bap bie Sntf^eibung fowobl

für alt gegen ben Angeklagten naa) Stimmenmehrheit erfolge, im gaüe ber

Stimmengleichheit bie bent Angesagten günfligere Meinung ben Söorjug fcabe,

unb baji
, faflö ber ?fngeftagte ber ^atipttt)at nur mit einfacher Stimmen-

mehrheit (mit 7 gegen 5 Stimmen) für fchulbig erklärt worben, bie 9iia)ter

unter jla; über benfelben ©egenftanb beratschlagen foUen unb ber ?(ngeklaa,te

nur bann für fchulbig $u erklären fei, wenn menigfren* 2 unter ben fünfdtithtrrn

ber Meinung ber Mehrheit ber ©efd)n>orneit beitreten. £>iefe iBorfchrift be*Ärt.

851 be* Code fanb jeboa; mit ©runb ben lebhafteren Säbel, inbem fte ber

©runbibee be$ ©efchwornengerichte$ juwiberläuft
;
pe mürbe baher fchon bunfr

ba$©efe$ 00m 24. Mai 1821 bahin abgeänbert, baft, wenn ber Angeklagte ber

£auptthat nur mit 7 gegen 5 Stimmen fchulbig befunben worben, bie SKia)--

ter be« Affifenhofe* barüber beraten follen, unb baß ber Angeklagte nur

bann verurteilt werben könne, wenn bie Mehrheit ber dichter (alfo wenig*

(lenl 3 dichter) ber Meinung ber Mehrheit ber ©efchwornen beitreten. Ü2aa)

ber 2Mireoolution würbe burch ba$ ©efe$ »om 4. Märj 1831 biefe

Mitwirkung ber 9?ia)ter bei ber Abflimmung ber ©efchwornen ganj au*ge

fehloffen unb oerorbn.t, bap ein Schulbaudfpmch ber ©e apwornen nur auf

eine Mehrheit oon mehr al$ 7, femit 0011 wenigen* jwei £ritthc»len ber

Stimmen gebaut werben kenne. 2>iefe Anorbnung beftanb jeboa) nur bi* ju

ben Septembergefefcen oon 1835 (9. Sept.), inbem burch biefe au* Söeforg/

nijj ju oiehr greifprechungen ba* $rincip ber einfachen Stimmenmehrheit

nach ben fceftimmungen be* Code oon 1808 unb be* ©efefe« oon 1821 wie
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ber i)erge(telle würbe*). $Ra<fy ber SebruarTtvofution gfaubte min ju ben£in»

Haftungen brr rrflm franko flfcfren D?et>ofution jurücffrfcren &u müffen uttb ©er*

orbnete burc^ bai beeret vom 6.— 8. 9Warj 1848, bop eine 33erurt$tifung

nur mit einer 9J?ei)ri)eit von 9 Stimmen (b. i. von brei 93terti)eifen ber ®rim«
men) ftatt finben fonne. i»?an fa») jta) jeboa) fefron in wenig SRonaten ju

einer Aenberung biefer 93orf$rift genötigt. 2Dai noo) je$t geftenbe beeret

oem 18 Detober 1848 verfügte , baß eine (£rftärung ber $urn gegen ben

Angesagten über bie £auptt&at, über erfcfcrverenbe Umftänbe, über (£ntfa)uf.

bigungigrünbe unb über bie 3ureet)nungifäc)igfeit oon ^nbioibuen in einem Af*

ter von weniger alfl 16 2fabren nur mit einer i0?e|>rr>eit von mer)r alt 7, b. i.

von wenigfteni jivei Drittr)<ilen ber Stimmen , fratt finben fonne. 2>ie 3urp

f>at biefe WeMeit von me&r alt 7 Stimmen ot)ne nähere Angabe bei &ttm»

menvertjältniffei *u oerfünbigen. Die (Srffärung, ba§ mifbernbe Umftdnbe

vort)anben feien , bebarf nur ber einfachen ®timmenmer)rbeit.

3n Sbefgien beftanb bie urfprüngfiaje ^orfa^rift bei Code von 1808

6»i in bie neuefle %tit', erfl buret) tat ©efe$ oom 15. 9Q?ai 1849 Art. 2

mürbe bie oben ermähnte &efrimmung bei Art. 351 bei Code in gfeta^er

SGBei e, wie ei in $ranf*reia) buva) bai ©efefc oom 24. 9J?ai 1821 gef<$et)en,

abgeanbert. (Sbenfo beftonben bie ^orfajiiften bei Code d'instruction crim.

con 1808 in ben beutfefoen Styeinfanbern unoeränbert fort.

flSon ben neueren beutfa)eii ©efe$en i)at, wie fefcon oben ermahnt

mürbe, nur bie b r a u n f d) tv e
i
g i f o> e ©t. $>r. D. vom 22. Auguft 1849

§§. 142 unb 143 ben ©runbfafc aufgenommen, ba(j bie ©eftfrrvornen einen

33ef4>(ufj auf bie i&nen vorgefegten fragen nur mit @timmeneint)elHg!eit faf.

fen fonnen, unb bajj, fadi fie fid) über einen folgen binnen 24 ®tunben

nt<$t einigen rönnen , ber 93orfi$enbe bei @eri$tei berechtigt fei , fte 40 ent»

(offen unb bie ®a$e vor bie näcfrfre <£itjung beifefben ober bei benachbarten

Äreifei ju veviveifen. Dagegen t)aben bai baieri f($e ©efe$ vom 10. Wo»

rem ber 1848 §. 192, bai w ü r t e m b ergi f a)e ©efe§ rem 14. Auguft 1849

§. 166, bai babifa)e©efe& vom I7.gebruar 1819 §.36, bai Juri) effifefre

®efe% vom 31. October 1848 §.324, bainaffauifa;e ©efe$ oom 14.

ttprif 1849 §.178 unb ter ti)üringifct)e Entwurf §. 292 $ur ^ctjufbig.

erEfärung bei Angesagten unb jur Bejahung erfötverenber Umftänbe eine

S07er)rt)eit von tvenigfleni jwei £>rittr)eifen ber $n>off ©efefcrooroen geforbert.

X>ie pr eu fj if et) e ©eroibnung vom 3 Jänner 1849 §.111 unb bai groß'

£erj. r>effifct)e ©e fe& oom 28. October 1848 §§. 180 unb 185 Dagegen

föliefr" fia) ber franjoftfct)en ©efefcgebung von 1808 mit ber im 3. 1821 in

<S. !)i«nbfr Worin, dictionnaire du droit crimiael p. 453 unb 474} SRitter«

maier'4 btutfä)ei <8rrafwrfa$ren (1846) 11. 9anb ®. 572* ©ajtoeibleT, fTnleU

tiuig jum ^fmtlia)*münb(ia)cn ©trafonfahwn 1. <&eft S. 61.
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granfreicfr angebrachten Hbänberung An unb (äffen bar)er jur dntfcfreibung

ber ®ef<hwornen auch gegen ben Hngeffagten bie einfache Stimmenmehr--

heit bann ju, wenn bie Mehrheit ber 3)?itgrieber bei @ericht$hofe$ berühr;

t)eit ber ©efchmornen beitritt. £a$ ^annooerifc^e ©efc§ vom 24. 2)e-

cember 1849 §.117 enblich läßt bie (SntfReibung ber ©efchwornen gegen

ben Ungefragten mit einfacher Stimmenmehrheit ju , ot)ne baß e$ einer wet-

teren Xbftimmung ber 9)?itglieber bei ©erichtlhofe* bebarf.

2fu* biefer Ueberftcht ber oerfchiebenen ©efe$gebungen jeigt jich aUerbing*,

baß e*, fobalb man nicht, wie in (Sngfanb, bie (Einftimmigfeit ber @efa^wornen

forbern wia, an einem beftimmten unb burchgreifenben principe über bie

nötige Stimmenjahf fet)lt. £>ie öfterreichifche ©efe&gebung, welche au*

ben oben bargefteüten ©rünben bie (Sinftimmigfeit nic^t forbern ju Tonnen

glaubte, ging oon ber Anficht au*, baß e* bei CÖfung biefer grage nur bar*

auf anfomme, baß nicht einerfeit* burch bie geftfe$ung einer ju geringen, bie

9D?öglichfeit eine* ^rrthume* titelt: genug fern ^aftenben Stimmeniahf ein

unfapulbiger Ungefragter ber ©efa&r einer grunbfofen 93erurtheifung audgefcor,

noa; anberfeit* burch bie gorberung einer ju großen Stimmenmehrheit unb

bie bamit oerbunbenen allju häufigen greifpredjungen bie Sicherheit ber kür*

gediehen ©efellfchaft auf ba* Spiel gefegt werbe. £>ie von ben ©efe^gefonv

gen von granfreich, 93aiern, Sßürtemberg, »Öaben, Äurtjeffen unb Dlaffau

angenommene 99?ehrf)eit oon wenigften* jwei 2>ritttheifen ber Stimmen , fo-

mit von wenigften* 8 gegen 4 Stimmen, für eine £ntfa)eibung gegen ben

Ungefragten fdfrien biefenbeiben entgegengefe&ten ^ntereffen am beften jugenü

gen. *u* biefen Betrachtungen ergaben fta> bie fceftimmungen be* §. 333.

Der Ungefragte ift ba^er nur bann für fa)u(big ju erffären unb ebenfo

eine grage über ba* 93or^anbenfein eine* erfchwerenben Urnftanbe* al* bejaht

nur bann anjufet)en, wenn (ich wenigften* aa)t ©efch»t»orne für bie ^c^ult

ober für bie Bejahung ber erwähnten grage erffärt haben. Sinb nur 5 <9e-

fdjroorne ber 90?einung, baß ber Angesagte nichtfchulbig ober baß ein erfahr

renber Umftanb nia)t oorr)anben fei , fo ift ber Obmann ber (Befchwornen oer»

pflichtet f
ber bezüglichen grage bie Antwort: »SWein, mit 5 gegen 7 0rim^

nun» beijufe^en. X>aßeine fo bebeutenbe Stimmenmehrheit nur jur Bejahung

ber sum 9? acht heile be* Ungefragten gereichenben Umftänbe geforbert mürbe,

4ur (Sntfcheibung oon gragen jum 93ortheife be* Tfngeffagten aber (über

9OTUberung6umßänbe unb über thatfaa>en f welche bie Strafbarfeit poHig anf'

heben) bie einfache Stimmenmehrheit (oon 7 gegen 5 Stimmen) unb, wenn

bie Stimmen gleich getheift finb, fefbjt bie Hnjahf oon 6 Stimmen genügt

ift in ber Sttatur ber Saape unb in bem fängft anerfannten ®runbfa0e ber Be*

weitfeh™ in Straffachen fregrünbet, baß bie ju ©unjten be£ Ungefragten fpre

chenben Umftanbe fcfjon bann 8u bcnid fichtigen ftnb r
wenn fta) biefefben auch

nur aW fe^r wahrfcheinlia) barfteOa».

-
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VIII. Sfu3f|>ru($ ber @e f^wornen.

f. 336.

9k<f> beenbtgter Hbftimmung fehren btc ©ef<r)rooriwit in ben

oi&ungflfaat jururf unb nehmen wieber ityre^ldfce ein. $er SBorftfrenbe

forbert ftc auf, ba* (Srgebnifj ifjrer 23eratyung mitjut&eÜen. ^erauf

ert)r6t ftcfj ber £>6raann ter ©efdjwornen *) unb forüty:

„Die ©eföwornen (jaben nadj $flid)t unb ©emiffen Dpr ©*tt We-

in fie geßetften gragen beantwortet, wie folgt:"

6obann wrlieöt er, unb jn>ar bei fonfHger 9H($tigfeU in

©egenrcart aller ©efdjroornen , bie an fte genuteten gtagen unb m>
mittelbar nadj jeber ben beigefügten 2fuöfprud) ter ©efd?Wornen. <§ier*

auf ubergibt erben von itym u n t e r j e i
(fy

n e t e n gragebogea bero SBor»

ftfcenben, weiter benfelbcn felbft unterjeidjnet unb »on beut 6a>riftfü$ra

mitfertigen läfit.

Sobafb bte ® effr)n>ornen ba« ©erattyunggjiwmet »et»

laffen f;aben, fann feiner berfelben eine neue $erattyung toerlaiu

gen, norfj *on feiner früheren Weinung abgeben.

£ie ö |le r r c ia) i fa; e ©efe£gefeuug ift, g(eia) allen übrigen CtgieHatt»«

nen, von ber 3(nfia)t aufgegangen, baß ber ?(u6fpru$ ber ©ffa)n>orneti feiner

9Jätur naa) unumftÖfHicb unb unantaftbar fei. ®ie lafjt bafcer gegen

benfelben feine Prüfung ju. Mein Wefer ©runbfafr mwjie im ^nterefl* b«r

©ere<Jtigfei* unb SBBaM"'* fotoefrt, al* in ienem be$ Angesagten £wet

fluenafrmen erfeiben, n»eta>e bie efrrrei^ifa)* ®t. <£r. 0. in ben §§. 387 unb

338 befranbeU. Die ertfe tiefer 3ii*na&imn (§. 337) bejiefrt #4 ni$t auf

(ine «Prüfung ber ftkttigttit be* ?tu*fprua>e* ber @efa)n»rnen rürffötttfr

feine* ^nfrafte*, fonbern nur auf bie (Ermittlung, ab ber £BaHP"»$ in f oi>

*) ©oüte fta) ber Dbmann ber (SJefdptoornen in ber r-fmfifdjcn llnmö^Itc^ fett befinben,

ben ®afjrf>rud& ber ©efct;n>crnen in ber öffentlichen <§i$ung »orjnlefen, fo fanu et

feinem flnftanb unterliegen
,
baß biefe ©ortefung bur$ einen anbeten ©efdjworncn, je«

bert; mit 3ufrimmuug ber übrigen ©efäroornen ober roenigficn<* ber SWe^r^eit berfelben,

Bef$ifK. — (te bebarf faum einer befonberen ($rtt>a$nung , bafj bie im $. 336 borge»

W'iiebene ©orlefung be« 3öa$rfrruä>* ber @efrt)toornen in ber Siegel (narnttOj In

äffen ftällen, in welken ber ©orftfcenbe naO) $. 331 bie Entfernung be« Angenagten an«

bem Sifrungefaafe wfugt r)at), in Äbtoefen^ett be« Hng.ffagteu öorjune^men ift, Inbcm

ber ®a$rfimi$ erfl bann ale für ben «ngeflagten »or^anben anjufejjen tft, toennerucn

bem ®eriä)tfr)ofc geprüft werben ifl unb toeber ber $. 33? uoä) $. 338_ÄntoeubuÄ| jinben.

s
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werter fcejie&ung alle (Srforberniffe einer unantafibaren «rftörung brfifte;
bie 4 weite Dagegen (§. 338) ifl nur im Sntereffe be* fc^ufbig befunbenen
Angesagten |um ®d)u$e beweiben gegen einen Srrtfrum ber ©efd)wornen in

ber £auptfad)e, fom.t gegen einen bem 3nf>afte nad) unrichtigen ?fu«fpru<fc
ber ®efd)wornen, angeorbnet.

%. 337.

3f* ber »u*fprucfj ber ©efdjmomen unbcutrid^, un o olf fl ti nbi s
ober in fi$ *<berfprec$enb, fo $at ber @erity3nof baruber foglei*

ein (Stfenntniß ju fätten unb ben ©efömornen bie gragen unb Srntwor-
teil mit ber »ufforberung ^aufteilen , baf fte ftd) in tyr $eratf>ungejinw
mer autüdfaier,en unb na<$ neuerlicher Beratung tyrcn 2öar,rfortich »er*

beffern. 2>er «Borfifrenbe eröffnet tynen auglei«, bag fte jur 96anbmina.
an ber er aC« ber beanfiänbeten «ntmorten ntc^t berechtigt ftnb.

2>er SSBaWprucfr ber ©eföwornen foH bie ©runbfage beö oon ben SHifr
tern *u erfoffenben freifprecfrenben ober üerurtfreifenben Srfenntniffe« bilben.

Um biefem 3wecfe ju entfprea>en, muf? berfefbe für unb benimmt, in ftä)

|ufammen(ängenb unb eoUftänbig fein. Sine grttarung ber @eftf)wornen, treibe
Cucren ober innere 3Biberfprua;e entölt, ioefa>e an UnHarfreit ober Broeibeu-
tigfeit reibet, fann ben 9?id)tern nia)t af$ ©runbfage tr>rer <£ntfd)eibung bie»

nen, fonbern mufj ber «Watur ber ®aa)e nad) einer neuerlichen fcerat&ung ber

©efdpwornen unterworfen werben, ^owo&r ba* en griffe 9ted)t, a(* aud)
bie ©ericfte'prarie* in gran freid)*) unb alle neueren beutfd)en ©efe&e
räumen bafrer in einem folgen gaHe bem @erid)t*&ofe ba< 9*ed)t ein

,'

bie

©efd)wornen jur Söerbefferung tyree* 2Ba$rfprud)e4 aufjuforbern , fomit |u

einer neuerlichen JBeratfcung ber ihnen »orgefegten gragen an^uweifen.
T)a4 iWerreiaVfdfre @efe$ Ia#t eine fofd)e flufforberung an bie @efd)wor»

nen nur über einen 83efa>rufj be5 ®d) wurgerid)t$hofe$, über ein

f8rmria)e< (£ r J e n n t n ifj beerben , nicht über eine flnorbnung be* oorfiften

ben 9Ka)tert allein, ftattfinben. Die 23eranraffung ju einem formen £5*
ftt>Iuffe be* Ajfifenhofe* fann fowo^r in Antragen ber «Parteien, we(a)e auf fcie

\ »^e

w^.
n
!

lrUCÜ°n CrimiDe"e tntf}&U *ierWcr 8at Uin< «'fiimmuttfli aUtin
te »o^enb.gfeit einer Prüfung be* ffi«*rfPru«be* ber @ef«*orne„ burd,Tic ftf*-
Ux mfr to tenm geltenb unb in &or9e einer lln^l »cn a««fPr«a>en brt Saffa«

^«t 40 3a^ren pa m^tnUn Prärie ber fran^öfffeben «ffifen^fc geworben, öeral.
bteruber Sebtre etCarteret, encyclopedie du droit T. VII. p. 200-209Monn, dictionnaire du droil criminel p. 478-480i 4?i>0)fier ?ebrbudi
fransen Strafproceffe« S.433-43öi ©(bweibleV, «nreitnna 'a«m Stubium
bee 6(fentria),m«nbJid;en ^erfa^ene in <Straffad)en 2, «Weitung € 185-18«
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tWangeffraftigfeit be6tfu0fpru$t4 ber ©efcfrwornen aufmerffam matfren,aI4 aucfr

in ber eigenen fceurtfreilung be* Söorftfcenben ober in bem Antrage eine« 9D?it»

gliebe* be* @eri<frte
,

frofeo', melcfre* bie oorfranbene Unregelmäßigkeit bemerft, He»

gen*). 2>a$ (Srrenntnif? muß jeberjett öffentlich unb unter ?Ingabe ber (Sntfcfcei»

bung4grünbe funbgemacht werben ; et frefrt jebo$ ben Stiftern ftei, fi<h $ur gäl*

fung bedfelben in ifrr SÖeratfrungttymmer jurürfjujiefren. Der Schwurgericht*'

frof barf nur barüber beratf)en unb erfennen, ob bie ©efcfrwornen jur 93er«

fcefierung ifrree 3£afrrfprud?e$ auf^uforbrrn feien ;
feinedwego' aber ifr ei bem*

felben gemattet , in biefem (&rabium bei Verfahrend neue gragen \\\ ftellen

ober eine 2fenberung an ben früher gefreuten gragen oorjunefrmen.

Z>a6($efe$ befc^ränft jebocfr ba6 Stiegt bei ®chwurgerichtifrofe$ , bie ©e»

fcfcrcornen $ur nochmaligen 93eratfrnng aufyuforbern, au$bnitfli'cfr auf folgenbe

breigalfe:a) wenn ber Huifpruch ber@efchwornen unbeutlich ober bun fei

ifr, b. fr. wenn bie SSBorte beife(6en fo unbeutlich, unbeftimmt ober jweibeutig

ßnb, baß ber eigentliche Sinn, welken bie ©efchroornen mit ifrrer Antwort ©er-

tauben, entweber gor nicfrt erkennbar ift ober nur burch mefrr ober weniger um
juoerläffige Söermutfrungen freraudgefunben werben fann } b) wenn ber SBafrrt

fpruch ber ©efcfrwornen unoolf ftanbig ift, b. i. wenn baburch entweber

einzelne gragen gar nicht beantwortet werben , ober wenn einzelne in einer

jjrage enthaltene Umfränbe baburch fo übergangen werben
,
baß ftch nicht ent>

nehmen faßt« ob bie ©efchwornen bicfe Umfränbe alo* erwiefen angefefren fra=

btn ober nic$t, $. wenn bie Hauptfrage verneint , bie eventuelle grage

ober ju beantworten unterlagen würbe; ober wenn auf bie grage: „3ft bie

fcranblegung bei Sage unb ofrne befonbere ©efafrrlichfeit unternommen mor*

ttnV> bie Antwort lautete: „DieSfrat ift bei Sage gefchefren,» ofrne baß bei

jtceiten Umftanbe* erwäfrnt worben. £ierfrrr gefrort aucf» ber gall, wenn bie

Angabe bei ©timmenoerfrältniffe* bei einer grage unterlagen würbe. &inb

in einer grage mefrrere Umftanbe $ufammengefaßt unb lautet bie Antwort

ber ©efcfrwornen ganj allgemein : „%a >}

ober „Slein," fo ift biefelbe in ber

9?egel aW genugenb unb oollftänbig an^ufefren, inbem baburch aUe in ber

Srage entfraftenen Umftanbe ale bejafrt ober verneint erf<$einen. c)$Benn ber

*) 9t* |tt weldjrm 3«rbunrfe barf bie Seftimmnng be« $. 337 angewenbet »erben ? —
$>a« ©efefr fagt: »fogfetefr» unb fptte^t bamit, fo wie bnra) bie gaffung be* Cj. 339

att Regel au«, ba£ bie 3urätffenbunq, ber Qfcfcfrworneii in i(jr ©eraUjungdjiimner

*or ber 33orlefung be* ^afirftmidje* in ©egenwart betf Sln^trflagten gefrtef^n foKe.

S)effennngeoO;tet glaube id}
, ba^ felbfi, n albern ber 9öa^rf>ruO) ber (Mcfa^iroraen

im Seifetn bee Ängeflagien torgelefen worben , unb fo lange ber ©eriOjt^bt'f noa) fein

ffrfennrniji (53 340 , 343, 344) gefällt ^at, eine neuerlia)e ©aotfMing ber ®efa)wor?

nen ongeorbnet werben fönne , wie bie* ou<fr ber fran^ofifefre (iaffation^bof burd)

teieber^ette Äuefprüdje (oom 6. 3uni 1819, 7. Äpril 1827 unb 6. 9Kai 1835) anerfaiuit

^at unb bie preu$if$e ©etorbuung oom 3. 3änner 1849 5- 115 auttriutUa) »erfftgt.
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2Bafrrfprtt$ ber ©ef^ttorne« in fi<h wi berfpre ($enb ift, b. r). tontti

entwehr eine Antwort auf bie grage, auf bie fie ertbeift worben, gar niu)c

pajjr, ober wenn entweber in berfelben Antwort ober bei «tufammenhaitung

mehrerer Antworten beJfelben ffiahriprufl;** ein logifcher SBiberfpruch babura)

eifcheiut, baß in einem Zweite biefer (Erklärung eine Ztyatfadp ali Der^anben

ober nu$t porhanben angenommen ift, n>är;renb au4 einem aoberen ipetfe

beweiben ®af;rfpruche6* ba$ ©egentbeU erhellt ober aefa)teffen werben tann,

j. Sö. wenn bie ©efa>wornen fowo(>f bie Hauptfrage, aW auch bie nur für

ben gatl ber Verneinung berfelben gesellte epentueHe grage bejaht Ratten, —
ober wenn j. SB. bie Antwort ber ®ef«bwornen bei einer Anttage wegen

Jh'ebftahfee' lauten würbe: »3a» b«r Angeklagte ift ftfrulbig, aber nia)t in oer.

bred)erifcher Abfict)t » dagegen kann e6 nicht af$ ein S8Biberfpru<h angefeben

werben, wenn bie (Mcproornnt ber Bejahung ber Hauptfrage einen bie 3«'

red)nung au6fap(iepenben &eifa§ anfügen, j. 35. wenn bei einer Anklage rt»e»

gen 9)?orbe* bie Antwort lautet : »3a , aber aue geregter 9^otbwer>r0 ober

»3a, aber in einer bie Zurechnung au9f<$(ießenben ^innenoerwirrung ben«

in biefen gäUen r;at eben bie Bejahung ber Hauptfrage feinen anberen @mn,

nid: »ber Angesagte ift überwiefen, ber materielle Urheber ber in grage |le»

henben Xfyat gewefen ju fein."

3n ben angeführten brei gäUen ifl ber ©ajwurgeriapt^of nicht bloß b*

iea)tigt, fonbern auch oer pflichtet, bie <£efd)wornen ha fincr ueuer(ia>ea

Söeratbung aufjuforbern. I>ie Auflerachtfaffung biefer ^orfe^rift mürbe

fogar nach §. 352 Iii. f bie «Wichtigkeit be* «erfahren* begrünben.

3n bem Srkenntniffe muß ber Wange! , wegen befien ber O*eri$t*$of

ben §. 337 anjuwenben finbet, genau bezeichnet werben. 2>ie ©efe^wor-

nen fenb verpflichtet p einer fotepen Aufforberung be$ ^a)wurgeria)t3r*ofe4

5o Ige ju leifren unb bie notfywenbige Abänberung ir)re^ Au6fPru<h*6 cor

junehmen ober bie erforberlicfje Aufklärung erteilen, ©ie ÖerberTe-

rung muß immer in ber Tfrt gegeben, baß ber urfprüngliche Au$fprucp

ber (Mefcbwornen erkennbar bfeibt ; festerer barf bar>er jwar aufgetrieben,

aber niept unleferlia; gemocht werben. £ie &ef<hwornen finb übrigen* b«

biefer Sberati)ung an ben 3nt)alt ber beanftänbeten Antwort in feiner SBeife

gebunben , fonbern berechtigt, wenn ti fiep j. 33. um eine fljerbefferuna ihrer

über bie $aüvtfxa%t ergangenen Antwort fcanbeft, bie'elbe ganj, femit e»u*

in ein unbebingte* 9?i<htfchurbig, abjuanbern. dagegen finb ffe jur Kbante*

rung an ber er a\6 ber beanftänbeten Antworten nicht berechtigt, ^>abtn

He j. 9?. ihre Antworten über meiere Witfchufbige abgeben muffen unb tri

nur bie Antwort über bie Hauptfrage rütfjichtlich (Sined berfefben oon bem

^chwurgericht^hofe beanjtdnbet worben , fo bürfen bie (^efchwornen bei bie-

fer neuerlichen &erathung nicht auf bie wegen ber übrigen Witfchulbigen ge»

fleüten gragen jurücfgehen, fonbern muffen fuh auf bie neuerliche ^rüfu«^
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ber In Begehung auf ben 6efrimmten eingehen Tfngettagten gesellten Jrage

&efa)ranfen. (S4 »erfte^t fic^ oon feloft, ba§, wenn ber ©erichWhof jwei auf oer.

fchiebene fragen gegebene Antworten mit fich wiberfprechenb finbet, beibeHntwor»

ten $u beanftänben unb fomit einer neuen Beratung ju unterbieten fein werben.

£ier ift noch ber im ©efefce nicht erwähnte gaH ju be fprea;en, wenn

fia) in ben S83ar)rfpruch ber (Uefcjwornen ein materieller3rrtfcum ober

genfer eingefchlichen ^at, wenn nämlich ba$ (frgebnifi ber ?(bftimmung ber

©efa)n>erncn unnötig ober unter Verlegung ber im §. 335 enthaltenen 8Jor*

fünften oer$eia;net worben ift , j. 33. wenn ber Obmann ein »® a; u l«

big" a(6 2uiofpruch ber ©efchwornen oerfünbet, obfa)on nur 7 gegen

5 Stimmen jta; bafur erhärten, ober wenn ba$ ©timmenoerhaltniß untief»

tig angegeben würbe (j. 33. »mit 10 gegen 2 Stimmen" ftatt »mit 9 gegen

3 Stimmen»). Obgleich ba$@efe& tiefen gall nicht aue>rucf lieh al* «öeranfof.

fungegrunb einer neuerlichen Beratung ber ©efa)women aufführt, fann

ee fcoa) ber 9» atur ber Saa;e nach feinem 3n>eifel unterliegen , baf? in einem

folapen gatle ber Sa;n>urgericht$h»>f/ beffen Urtheil fleh nul' auf D*n wahren
ttuftforua) ber ©efchwornen fluten foll , berechtigt unb oerpflichtet fei , wenn

ein fola)er materieller Jehler ober 3rrt[)um oon einem ber ©efchwornen be»

Rauptet worben , bie (^efchwornen jum 33et)ufe ber Berichtigung be$ gc|^

IcrS in ihr Berathungfyimmer ^unlcf^ufe^tefen *). £ie ©efapwornen muffen

fich aber auf bie Berichtigung bei bei ber Stimmenjahlung begangenen geh'

ler$ befcfränrVn unb fcürfen fia) nicht auf eine neuerliche Beratf)ung in ine-

rito einfaffen ober ihre bei ber erfreu Beratung abgegebene Weinung jurütf«

nefjmen.

S. 338.

2ßurbe ber Sfngeflagte für fc^ulbt^ erflärt, unb ift ber ©eti*t$*

hof etnfHminig ber Anficht, ba# ftd; bie ©efchwornen bei biefem ?lu$«

frruche inber£auptfacf)egeirrt haben, fo erfeunt ber ©eric^Whof

bon STmt «wegen, baf bie <5ntfd)eibuug bi* jur nächften 6chwurge*

richtdftfrung autyufefcen unb bie <&ad)t vor ein anbereä ©efehwornenge.

riajt ju »erweifen fei. ginbet ber ®erid)t0hof/ bafi (ich bie ®efd)roor--

nen bei ihrem Hirtfpruojc über eine gegen Mehrere gerichtete SlnHage

nur rficfjttyKcft <£ine$ Hugeffagten geirrt haben, fo hat fty biefeSBer*

toeifung auf biefen Slngeflagten $u befchränfen unb fte bleibt ohne (Sin*

flufl auf bie übrigen SRitangeflagten. Sei ber mieberf;oIte:t JBerhanblung

barf feiner ber ©efcfjroornen, meiere an ber erften theilgenommen, au-

*) ®o entfd)irb ber fraitjöftfch« (Eaffotion^of am 16. 3uli 1820 unb am 18. 3uli 1830

Sebire et Garteret l c. p. 207 unb 208.
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gelaffen werben. Stimmt ber &udfpni(h bed aweiten ©efcfywornencjeridj«

leg mit jenem b<0 erflen iiberein, fo muß ber ©eridjtänof bettfelben fei*

nem UrttyeHe jum ©runbe legen.

fTJoc^ ben SBeflimmungen tiefe* §., welcher fowor)l mit bem franjofi'

fdpen SNechte (Code d'inslruction nrt. 35/), a\i auch mit ben 2lnorbnungen

o Oer neueren beutfchen ©efege*) iibereinfiimtnt, rann felbft ein SSafcr*

fpruch ber ©efchwornen , welcher mit feinen ^ormgebrechen behaftet ift, von

bem ©ericht6hofe wegen materieller Unrichtigkeit umgeflogen werben*

wenn ber Angesagte für fd?ulbig erflart tvorben iß unb bie bie Vert)anblung

leitenben SKichter bie Ueberjetigung gewonnen fyaben, baf? f<<t> t'* ©efchwor*

nen jum 9? acht heil* be$ Angeklagten geirrt fyaUn, wenn e* ft<h

alfo um ben (£0)11$ eine* nach ber ?lnftcf;t ber düster nic$t
f
c$ufbigen Tinge-

Wagten gegen eine ungerechte Verurteilung, um Vermutung eine« materieOen

Unrechte* fyanUU. Cautete ber SBahrfpruch ber ©efchwornen auf 9?icj>tfc^ul--

big, fo fannoon einer folgen ?lu*fe$ung ber (Sntfcfceibung bi* jur nähten

@c&murgericfct*fi&ung feine SHebe fein. £>a* ©efefc forbert jeboch jur Anwen»

bung ber in biefem §. ben SHicfctern ertr>cif(en ©efugnijj aufierbem Umftanbe,

bafl ber Angesagte für fchulbig erflärt morben, auch noch, bap fammtliche

dichter einftimmig ber Weinung feien, baj; bie ©efchwornen ungeachtet

ber Beobachtung aller gefefllichen görmlichreiten fleh »n p *r ®a<&* fef bfl ge-

irrt unb ben Angeklagten mit Unrecht ber $fyat für fchufbig erklärt ober

einen erfchmerenben Umftanb mit Unrecht jum Ma<f)tbei\e be$ Angeklagten

alo" oerhanben angenommmen fyaben. ~ £»'r ©eiicht*hcf fat ein (Srfennt*

niß bie'er Art a\i einen ?lct feiner Ueberjeugung nur oon ?(mtäwegen,

ohne Anregung ober Antrag oon ®eite bei Angeklagten ober feine* Verthei«

bigert, *u erfaffen. ©ao* ben 3eitpunet anbelangt, bi$ $u welchem ber @e»

rich^hof oon biefem fechte ©ebrauch machen fann, fo glaube ich, ba# bie

AuJfe&ung mit ber gntfcheitung unb bie Verweifung *ur nächften S>chn>urae*

rie^tdfiOl,nd n*ty M°fj unmittelbar nach &er Verfunbung bei Sffiahr»

fpruape* burch ben Obmann ber ©efchwornen , fonbern auch, nachbem ber

Angeklagte ben 2Bar)rfpruch oemommen r>at p fo lange ber ®erid)t4r)of bie

Verurteilung bet Angeklagten (nad) §. 344) noch n'$t ausgebrochen fyatf

ftattflnben fann*»).

*) 33ergl. baierifdje« ©efefc $. 212; toürt<mbergifa>r0 ©efefc §. 170; babt*

fd)e« ®efe$ $. 40; großer*. beffifdje* ©ffefc $• 187; naffauifd)e# $. 184%
f ur^eff ifd)e« ©efefc 5- 336; preujnfdjf iBerorbnung oom 3. 34nner

$. 116; f>anno*«rifd)« « ®efefr $. 128; tf;ürtngif<6er (fntwnrf 295.
* T

) ©o entfebteb and) ber franjöfifcbe (Soffation^of am 27. Februar 1812 unb 16. 9ug
1839. Scbire et Cartcrel, I. c. p. 210; Morin, diclionnaire du droit cri
mincl p. 229.
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£te Auifchfiefwng ber (defcr)wornen , welch* an ber erfren 93err)anb(ung

t^eif0«nom ntcn haben, oon ber wieberholten 93err)anblung ifr in ber fRatur

ber ®acr)e begrünbet; bie Aufierachtlaffung biVfer 93orfchrift würbe na et) $.352

Iii. a bie {Richtig t eit ber feiten 93erhanblung jur golge ^ben. !Dirfe

Auifcr)(ief?ung befchränft ftc^ jebocr) auf bie (tyefchwernen unb ift auf bie 95?it-

glieber bei ©eric&tihofei nicht anjuwenben. Stimmt ber Auifprua) bei jweit

ten ©efcr)wornengerichtei mit jenem bei erfreu überein, fo bürfen bie SKicr)'

ter bie 95cfugntp bei § 333 ntc^t mer)r anwenben, wenn (ie and) einftimmia,

oon ber materieUen Unrichtigfeit biefei Auifprucr)ei überzeugt waren. 2)ie bür-

gerfic^e ®efeüf^aft fann fict) babei beruhigen, bafc jwei unabhängig oon

einanber erfennenbe ©efcr)wornengerichte ju bemfelben Auifprucr)e gelangten.

£er ©erichtihof ift bafrer in einem folct)en gälte verpflichtet, ben Auifpruch

ber ©efct)u)ornen feiner (Sntfctpeibung jum ©runbe ju legen.

®inb bei ber erfren (&cr)n>urgcr!d)t4fi$ung bura) ben SBafrrfpruct) ber

($efct)wornen einzelne in ber gragenfreUung begriffene ^r)atumfränbe günfrig

für ben Angeklagten entfcr)ieben worben, ($. iö. ifr bei einer Anffage wegen

9)?orbei oon ben ©efct)wornen bie merberi''cr)e Abftcr)t oerneint unb nur ein

2obtfcr)lag afi oorr)anben angenommen worben), fo entfielt, faUi ber ($e-

r ict)tir)ef oon bem ir)m nact) §. 338 ^ufret)enben SHecr)re (Gebrauch gemacht hat, bie

grage, ob bei ber neuerlichen 93err)anbfung oor bem ^weiten ©efchwornen»

Qerict)te bie bereiri buret) jenen ffiabrfprucr) j,i ©unjren bei ?fngef
:

lagteti ent-

fergebenen $r)atu»i(f<Jn&* abermali in grage gefreHt werben fonnen, (j. 35. in

bem obigen gatle, ob bie Anlage bei bem jweiren ©efcr)wornengeria;te neuer*

(ich «uf b <*i Verbrechen bei Vorbei ober nur auf jenei bei $obtfct)lagei ge*

'richtet werben fenne). £a bie ganje Anordnung bei §. 338 nur ben 3werf

fcat, burch bie 93err)anbmng ber £act)e oor einem ^weiten @efcr)wornenge.-

richte einen für ben Angesagten günfrigereu SÖahrfprucr) &u erfangen, fo er*

gibt ftch oon felbft, baf; bai jweite ®efrr)wornengericht feinen bem ?fngef(agten

n achtheiligeren SBahrfprucr) abgeben Faun, baf) baf)er ein bei ber erfren @cr)wur<

gerid)tifi§ung $u ©unfren bei Angesagten entfcr)iebeiicr ^Punct niapt mehr in

grage gefredt werben barf.*) £ie @unfreu bei Angesagten ent|'cr)iebenen

Xhatumfranbe muffen bemnach in bie für bie zweite ^erbanbiung befrimmte

?fnSagefchrift fo, wie fie früher entfehieben werben, aufgenommen werben unb

ter ®taatianwalt fann bei biefer jweiten 93err)anbfuug bie bereiti burch ben

erfren bem Angesagten günftigen Spruch ber ©efcr)wernen befeitigten ^unete

(j. $ö. Srfchwerungöunifranbe) nicht mehr^um ©egentfanbe berAnlage machen.

3n bem beifpieliweife angeführten galle barf bar)er bie Anlage bei ber

~) €o entfa)ieb aua> Ux fran§dfifd)e tiafiationiftof am 23. 3uni 1814) baafdbe

mwbnen a»fl»riicMc$ fcie©efe$eoon ©afcen, ©ürtemberg, »af fau unb Xuu
Reffen.
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weiten ©erfatiblung nur auf hat «eroreifren t>ti fcottfefrlaae* gerietet

werben.

IX. Söetterfö Serfa&reii unb Urt&eH

$. 339.

$er SBorftfcenbe Iä#C hierauf ben angeflogen in ben 6i$ung*faoi

»ieber eintreten, unb in beffen ©egenwart ben ffiahrfprud> ober ba« in

©emdjtyeit be« »orftefrenben §. 338 gefdffte (hfenntnijj bura) ben <5<fcrift»

fuhrer Briefen.

«. 340.

bautet ber SBaf>rfarud> ber ©efdjwornen auf »nicfct f <^u lt> 19,*

fo erfldrt ber 93orftyenbe fofort, baß ber Hngeflagte von bet

Änfiage freigefprotfjen »erbe. Xiefe 93erorbnung be$ SBm*

fifcenben*) ijt bem angesagten unDerjügltd) ausfertigen.

*) £ae amt(id)e frormular einer folgen $erorbnung, tooburd) ber Änoieflagte fragefpto*

djen ttirb, lautet:

Xer $orß$enbe be« f. f. Sd)ttmrgerid)t«hofe* ju 3natm

an

3efyann SRid)ter, bürgert. Sd)netbermeifler au* 9Wol*burg.

On ber heute am 20. 9lo»ember 1850 unter bem <P'ru> be* f. f. Cberlanbe*geriö>t*--

9taÜ)e« SRirtuj in ©egenwart ber eanbr*gerid)t**9tathe ftritfd), «Urning, Wit

»olb unb Winne unb be* Schriftführer* &ellner abgehaltenen öffentlichen @i|uc^

be« Sd)n>ttrgerid)t*hofe* ju 3natm über bie «nflage ber f. f. Staat*ann>alrfd)aft »iber

3o^ann 9tid)ter, bürgerl. Sd)neibermeifier au* 9Wol*burg, toegen be* «erbredjen* tw

»eligion*fiörung burd) getoaltfame Störung be« am 20. September b. 3. in ber jubt

fd>en Sönagoge ju 9ttM«*urg abgebetenen <&Mte*bienfte* haben bie ©efdjwornen auf bü

au fte geseilte &rage:

3ft ber Slngeflagte Johann Stifter fdjulbig , am 20. September b. 3. b« »

ber jütifdjen Synagoge ju 9Woli<burg abgehaltenen ©Ptte*bienfl burd> getraUfa*

me*, Ictrmeitbe* (Einbringen tu bie Smiagoge geftört ju baben ?

bie Mnrtvort erteilt : Wein , ber Slngeflagte ifi nidjt fd)ulbig.

3n #olge biefe* 3Hahrfprud)e« ber <&efd)ft>ornen wirb 3ohann Äic^ter, 3t 3ahre

alt, lebigen Stanbe*, bürgerl. Sd)neibermeifier au* 9lifol*burg , nad) §. 340 ber St.

%*r. C. von ber tviter ir)n auf ©runblage be« $*ernieifung«erfenntniffe* ber ftiiflagefanv

mer be* f. f. Cberlanbe«gerid)te* $u Jörünn rem 24. Ccteber 1850, 3. 0837 , »on ber

f. f. Slaat*ann>altfd)aft erhobenen Änflage toegen be* ©erbred)en« ber ÄdigiondfiönuMi

freigefprodjen unb in ®ema^Ht be« fi. 460 ber St. $r. C. t>cn bem (frfafce ber Jcotea

be« Strafverfahren« Io«gejählt. £>ie »011 3eha»»n SRidjter am 5. October b. 3., j. j.

1458 , jum »ehufe feiner Befreiung non ber Unterfud)ung«haft bei bem f. f. »citri*
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3ft ber 2fngeflaute burd) bie ($efd)wornen rütffi^tlid) ber if)m jur Cofl

gefegten $r)at für nid)t f cf> u I b
i
9 erflärt worden , fo bebarf ei reiner wei*

teren 33ernefjmung be$ ®iaat$anwalte$ , feiner weiteren 93erat$ung bei Öe*

rid)t*&ofe* unb reine$ Srr'enntniffea' beefelben, fcnbern ber Starftßenbe ifl \>er*

pflidjttt, fogleidj ofyne SCRitwirfung be$ ^d)wurgerid;t$&&fe$ erklären,

baß ber Angeklagte von ber Anklage freigefprod)rn werbe, unb bem Angeflag»

ten bie hierüber ju erlaffenbe Söerorbnung (bie ordonnance dacquitfe-

ment bes franjöfifc^en SKec^ted — Code d Instruction crim. art. 358)

ausfertigen ju laffen. £er Angeklagte i|t jugleid) (§. 460) »r>m £rfa$e ber

Sofien bei ©trafoerfa&ren* lofyujäfrlen unb, ba gegen biefe Söerorbnung nad)

$. 365 eine :fti($tigfeit*befd)werbe mit SßBirfung auf ben Angeklagten nid)t

juläflig ift , fegleid) in Srei^eit ju fe&en , ei wäre benn, baß anbere gefe&.

litfre ®rünbe(j. fc. eine neue Anlage wegen einer anberen flrafbaren £anb*

lung (§. 302), bie 9?ot&wt-ntigfeit, i&n al* ©efälMübertreter bem jufranbi.

gen ©efälldftrafgeriete ju überliefern 11 bgl.) feine fernere 93erwaf)rung nö-

tfrig matten.

£>amit jebod) eine fold)e freifprecfcenbe ^Serorbnung erlajfen werben roane,

map ber iffiaforfprudj her QMapworneu jweifelloä unb wörtfid) auf 9?id)tfd)ul»

big lauten. Spähen bie ©efdpwornen über bie Hauptfrage ein &d)ulbig au£ge*

fprodjen, fo fann fe(b(r bann, wenn biefed vP^c^ulbig im 3 u f^nimen^ange

mit ben übrigen von ben ©efd)wornen gegebenen Antworten bie ^trafloilgfeit

bei Angesagten begrünben würbe, nid)t oon einer freifpre^enben Vererb*

nung bei SSorftyenben bie SHebe fein * mup üielmefrr in folgen gallen

in ©emäftyeit ber §§. 341-314 wrfa&ren, fomit nad) ?fn&brung beiber

Steile eine fceratfcung be/ ®d)wurgfrid)r4f>ofed oeranlaftt unb, wenn fic^

au* biefer fceratfcung bie ©traflofigreit be* Angesagten ergibt, nad) §. 343

ein lo*fpred)enbe$ II r t r>eU erfaffen werben. T)\<i i(t j. 33. ber gall,

wenn bie ©efd)wornen ben Angesagten ber Sfrat 95. be* Sobtfd)lageS)

GcUegialgendjte ju 9lifol#burg erlegte Sidjertjeitefumme \>cn breiljunbert CMben (5. 97J.

in 3p«rc daffenantveifungen wirb für frei erflart.

Snaim am 20. «Jlcvembet 1850.

Der Starftyenbe US €>d)tvurgeri<bt6t}0fee

:

SR i r 1 11 j m. p.

( @ma)teiiegel.) Kellner in. p.,

ata Söjriftfityrer.

*_) @o entfdjieb nidit nur ber franjöfifdje Gajfatione^of ju teieber^oüett SRalen

(@prüd)e t>om 21 3änner 1813, *om 4. SDiai 1827, 2. 3uni 1831 u. f. n>.)
, fon*

fcern au$ ber Safiation^of ju ® erlin (S^rüdje »cm 23 3uni 1820 unb 23. SKai

1842). ©ergl. Worin, dictionnaiie du droit criminel p. 30 et seq.? Sebire et

Carl er et, eneyetopodie du droit T. I. p 167-172 j ^ödjjier, Se$rbuo> U4

franaöflfaje» ©rrajpwceffe« S. 439-441.
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für föulbig trtlärt
, jebo$ gfeicfoeitig über eine naa) §. 325 gepeilte grage

bie Unjured&nungSfa&igreit beSfelben ober baS 93orfcanbenfein eine* anberen

bie Strafbarfeit ooUig auffrebenben Umftant'eS auSgefproa)en Ratten.

£>ie grei'prea^ung beS ?fngeffagten buraj ben 93orft$enben fe$t ferner

voraus
,
baß ber Angesagte rüc?(]a)tlia) aller ir)m jur Saft gefegten (traf*

baren «£anbfungen ron ben ©efa^wornen für nia)t fd)u(big erklärt worben fei.

3(1 nur rutffta}tli<$ einzelner Anfa)ufbigung«f)atfa<$en (j. S&. ber 9?otr)jua>t)

ein 9iio)tfa)ufbig, rütffiaptli<& anberer aber, wenn biefelben au$ nur ein 33er>

gerben ot'cr eine Uebertretung begrünben würben, (j. Se3. rürffia)tli4> eine*

£iebftar;leS ober einer £erperoerle$ung) eine Sajufbigerflarung auSgffproa>en

worben , fo barf bei 93orfi$enbe ben Ungefragten nic^t freifprea)en , fonbero

eS muß baS im §. 341 bezeichnete 93erfar;r»n eingeleitet werben. 3n llr'

tr)eil beS Srt;wurgeria)tSbofeS jebot^ muri rücffiajtlia^ jener Anftagepuncce,

welche burcfc baS Syiiajtfäpulbig befeitigt würben, bie $rti f pre $ u ng beS

Angeklagten aufgenommen werben.

S. 341.

3ft ber »ngeflagte für fcfjulbig erfldrt worben, fo erhält }tmaa>rr

ber Staatsanwalt ba« 2Bort, um feine Anträge wegen ber ju verengt«*

ben Strafe unb be$ s3ttajje$ berfelben 311 ftcHen. 9?adj if)m werben t«

^rtoatbetfyeiligte, ber Slngcflagte unb fein 2Jcrtf;eibiger gebort, wobtibic

93orfd>nften be$ §. 285 ju beobatyen ftnb. 5)ie $(u$fuf;riingen biirfen

nic^t barauf abjielen, bie burd) ben Huöfprurt ber ©efcfywornen feflgeflell*

ten $(>atfacf)en ober bie JBcjicfyung be$ StugeHagten ju benfelben in grage

ju (teilen, fonbern l;aben ftcfy auf bie Stattfyaftigfeit unb ©roßc ber bean.

tragten Strafe unb bie anfälligen (?ntfd)4bigiingdanfpru^e 31t befd^rJnfen.

£>ie Anträge, wel$e ber Staatsanwalt in biefem Stabium beS ^erfah-

rend £U (teilen rjat, unb bie Ausführungen beSfelben bejiefcen fta) auf bie 2fn<

wenbung beS 03efe$eS auf bie von ben ©efajwernen alS oor&anben anerfann»

ten $r;atfaa;en, fomit a) auf rie Jrage, ob biefe $r)atfan)en ben ^atbeftant1

einer naa? bem ©efe|je (trafbaren £anbfung (eine** £3crbroa)enS, ©ergeben*

ober einer Uebertretung) begrünben, b. i. auf bie gefe$li<fce Oualiftca--

tion ber £r;at; b) auf bie grage, welape Strafe naa) bem ©efe&e ju oer&an»

gen fei, unb inSbefonbere welcfceS Strafmaß in bem einzelnen galle mit 3JücT

(ia)t auf bie w&anbenen (£rfa)werung$- unb 99iifberungSum(ränbe Jlnwenbung

ftnbe. £>er Staatsanwalt raun bemnaa) mitdiäcfftyt auf ben Snfcalt beS AuS-

fprudpeS ber ©efapwornen fewofcl auf bie tfoSfprecfoung beS Angesagten,

als aua; auf beffen 93erur t Teilung wegen einer bestimmten ©efe$e$'

Übertretung unb ju einer be(timmt*n Strafe antragen,
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S. 342.

hierauf jief)t ftdj ber ©eric^te^of, tt)enn et e$ für ndt^ig fragtet,

in fein $erat(nmg$jtmmer juriid. 2>er angeklagte wirb in biefem goUc

naa) Gtmefien be$ <8orfi&enben abgeführt. $>er SBorftfcenbe leitet bie m.

jtimmung naefy ben im $. 47 enthaltenen 93orfa)riften.

$. 343.

3f* bet ©eritydfjof ber Slnftajt, ba£ bie tyat, welche ber Slngeflagte

naa) bem 2(u$fprua>e ber ©efdjroornen begangen fyat ,
burdj fein ©traf»

gefefc verboten iß, fo erfennt er auf 8o$fpred)ung be$ Slngef(agten.

Die öfterreia>ifa)e ©efe&gebung &at gfeia) b«m f ranjofifa>e n

tfe4)te (Code dinslruction crim. art. 364) ba$ Urt&eil bctdcftioiir'

gerio)t$bofe$, woburo) bie von ben Öefa)wornen bura) ifcr @ a>ulb ig

al* erwiefen angenommene %f)at M Angeklagten für ftraflo* erklärt wirb,

von ber auf ein 9?ia)tfa)ulbig ber ©efa)wornen gegrünbeten freifpred)en*

ben 93eroronung be$ ^orfifjenben forgfäftig gefa)ieben unb für erfierel

(inen oon ber festeren wefentlia) oerfajiebenen *&>praa;gebraua; gemalt. 3&äb*

reub ba$ 9?i<$tfa)ulbig ber ©efajworuen bie greifprea;una, be$ Angeklagt

ten oon ber Anklage (acquillement) jur golge bot, mup ber ®a)»urgerid)t**

fcof, wenn er bie Zfyat, beren ber eingeklagte oon t:n ©efajwornen für fa>ul«

big erflärt roorben ift, nia)t jtrafbar finbet, auf bie Co6fprea)ung (abso-

lution) be* Angeklagten erkennen. *) $ene ift ein Auafprua) bet 93orfi$enben

allein, biefe ein (Srkenntnip bei ganzen <§a>wurgeria)t$&ofe*
; jene bebarf

keiner Sfcegrünbung, biefe mu£ rütfjidjtlia) beö SHecfctipuncte* motioirt wer-

ben
; jene unterliegt keiner 3<ic$tigkeit6befa)roerbe (auper jur SBafyrung bei

©efejei), biefe bogegen kann aUerbingS mit ber 3Na)tigkett$befa)n>erbc an«

gefoa)ten werben ($§. 353 unb 355). ?IUein et befielt nia)t blofj biefer juri-

bifa)e Unteri'c^ieb jn>tftt)cn ber greifprea)ung unb ber Co$fprea;ung, fonbern ei

i|tauä), roenigften6 in f«r)r oiefen gällen, ein wefentlia)er mora!ifa)er Unter*

fa)ieb oorbanben, inbem ber ^a)u(bigaudfprua) ber ©efa)ii>ornen , wenn er

aua) eine ?o0fprea)ung jur golge bat, nia)t feiten eine moraltfa)* ©erurtfcet»

lung be* Tingeklagten in ber öffentlichen Meinung naa) fia) jiefrt.

•) 5>tff< Unterfdjeibung j»ifd)en $re
i
fpr t d) u it g unb % o* fpreäjung tft aud) in

htm grofljerj. $e ffifdjen ®cfe*e t>om 28. Dctober 1848 ($$. 189 unb 194) unb

in bem n a ffauif 0) en ®efefce »om 14. »pril 1849 ($$. 186 unb 191) enthalten.

3)a« baiciifdje ®tfö »om 10. Wewmber 1848 55- 198 unb 202 bebtent fld) bet »u4*
brutf«: #reifpred)ung t>on ber «nflage unb $rei ft>reO)ung von ber

Strafe. «He übrigen beutfä^en @efe^e
/
in«befpnberc jene »on Greußen, ©üt*

temberg, Hannover, ©aben, Äur^effen u. f. h>. , bebtenen fid) für beibe

trten oon «rfemmüffen ob>e Unterfd)ieb be« Stu^brucTed: £reifpred)ung.

mm «Mf^ncet. 38
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3n meieren gäDen ifr auf Co6fpre<$ung be$ Ungefragten £it ernen-

nen ? 9?ac$ bem Wortlaute beä ©efefleo
1

bann , wenn ber ®c$it>urgeri($t4r;of

ber 2fnft€^t iß, baf? bie £&at> welche ber flngeflagte nacfc bem fluäfpruefce

ber @ef<$i*ornen begangen r)at, b. i. beren er ron ben ©efefrtvornen für

f^ulbtg erflärt ruorben ift, bura) fein @trafgefe& verboten fei (§. 3 43). &
fommt bafcer oor HlUm barauf an, ben ©inn biefer gefe0liefcen iVfiimmung

richtig *u erfoffen. &er Hutfyrad) ber ©e'cfcivonien über bie Sfjat-- ober

®$ulbfrage enthalt nocfc ni^t bie £ntfefreibung , ob bie von ben ©ef^mor-

nen alt ©orfcanben anerfannte $fcat naa? bem ©efefce (traf bar fei, bar £r-

fenntnijj hierüber (teb;t nur ben 9J?itgliebern be* ^efcrourgericfciäfjofi'* $u.

SBenn ft$ nun bei ber ®ubfumtion ber oon ben ©ej't&roorneii alt vor^anben

anerkannten ^f>atfa4>en unter boe" <2»trafgefe$ ergibt, baß biefefben in tyrer

ganzen concreten ©eftaltung in bem einzelnen fiaüe nitfyt ben (objectioen unc

fubjectioen) Sfcatbeftanb einer bura) ba$ ©trafgefefe mit (Strafe bebrcfyten

JpanMung bilben , fo finbet offenbar fein <§trafgefeQ auf bie oon ben ®e-

f$n>ornen af$ erliefen angenommene Xfyat 2(nu>enbtmg obei , mit anbe-

ren Sßorten, bie $f>at, beren ber ?fngeflagte oon ben ©efapjuornen /tyufbig

erffärt morben, ifr burefc fein <Strafge
r

e& oerboren. £ierau* ergibt fi$ f
bap

bie Co*fprec$ung bei Ungefragten in allen fallen flatt finbet , in wtl«

a>n bie ^ubfumtion b,r oon ben ©eftfcruornen alt oorfcanben aneteann*

ten Sfcatfatfcen unter ba* ©efe$ ergibt, bnf? auf biefelben enttveber über-

haupt fein ©trafgefefc anrvenbbar fei*), (j. fc. bafj biefe Sfcatfacfcen über-

*) Die« fann enttoeber a) bann gefa)cben , wenn bie anfichj be<* 3cb^urgeriditf!bcf<J

über bie <Strafbarfeit einer tyat ,
loelclje bureb. ba« Q3ern)cifung«errcnnrnip al* ein

Serbrcdjen ober Vergeben bezeichnet tourbe, obfa)en bie Sachlage nach, bem au«|>rud>c

bet ©efd)Wornen unver&ntert geblieben, von ber ftnjtyt ber ttnfTagefamoter abireiebt,

ober b) — loa« allerbing« am fyfcufigjien ber ftaß in, — loenn bureb ben 8u*frru4

ber ©efcbworiieu an ben im «erweifungöerfennrniffe aufgeführten unb bort al$ $tv

brechen ober 33ergef;rn erflärten Tfjatfacben folebe Steigerungen erfolgt finb , bap bic

oon ben ©efebtoornen al« »orbanben anerfaunte Xfjat nicht m^r ilrafbar erfebeint. £le*

if» befonber« ber ^«U , »renn bie ©efdjwornen bie il)nen vorgelegte Jrage üba bie

@c$ulb be« «ngeflagten nur ttieilweife bejahen , ober »enn fte bei ihrer Slnrttcri be»

febrinfenbe 3ufäfre ntad .n, ober toenn folrtje ©efa)ranfungen in ib^ren «niioorten av

bie etwa an fic gerichteten 3ufafcfragen liegen, ©enn i ^0. bei einer Änflagr »e^f»

öffentlicher ©e»vaim)atia,feit burrt) gewaltfamen (SinfaU in ein frembe* unbeweglicbrf

©ut (J. 72 St. ©. I. Tb.) bie Antwort ber ©efebwornen lautet . „3a, ber Sn^eflagtc

if} fr^ulbig, bewaffnet in .bie ÜDobming beä 9(. eingebrungen ju fein, um it^ut bie

£erau#gabe feine« ^a)ulbfa)eineü über 500 ff. abzunötigen j er ifi jeboa) niefct fa)u^

big, an ber ^erfon be« 91. Q). (ober an beffen ^abe) ©eroalt ausgeübt ju haben/ fu

mup ber Sfngeflagte lot<gi;';roa;en Werben. Öben bie« i|t bet ^afl, toenn |. bei einer

^flagc »oegen entfül;ruug (§. 80 <St. ©. I. Xb ) bic ©rflarung ber ©efcbioornen ba^

bin gebt : »3a , ber 9liigcfTagre iji frt)ulbig , bie atoanjigjab/rige SWaria 9L mit i^rer

(Jintoilligung in einer auf ^eirau) gerichteten «bfla;t ib^ten Geltem cntfüb.rt ju b^be«,

Digitized by Google



595

haupt ntc^t einen ftvafbavtn &etrug nadp ber im $. 176 @>t. ©. I. gege*

benen ££egriff$beftimmung, fonbern nur eine nac$ ben £ii>ilgefegen ju beut*:

t^etlenbe #anblung bilben), — ober bafj biefelben nad) ben Umftanben
be5 einzelnen ^affed bie gefe$lid;en SJebingnngen ber 0trafanwenbung

nid)t erfüllen. CefctereS i|l insbefonbere ber Sali, wenn enrtuebera) ber (Staats-

anwalt ohne bad erforberlid) gewefene Verlangen eine$ beteiligten aufge--

treten*), ober b) wenn bie Verjährung eingetreten ift**), ober c) wenn Um*

fanbe oorfiegen, meldte, obfd)on bie Hauptfrage oon ben (9efa;wornen bejafct

würbe, bie ^trafbarfeit beö ?fngeffagten aufgeben, $ f&. wenn bie ©efc^ioor*

nen jroar ein <§a)ulbig auö^efproc^en ,
^ugleic^ aber Umfränbe, weiche nad?

§. 2 ®t. (M. I. Zfy. ben böfen 93orfa§ aus d)liej?en , ober ben gaü ber Sttoth*

mehr ober ben gall be$ §. 16? ®t. (9. I. Zf). al$ oorfcanben erklärt haben.***)

jeboch ol)ne SlnWenbung t>on £ifi ober ©ewalt}» — ober, wenn ber ©ahrfVruch bei

ein« 9lnflage wegen 9Mhma)t ($. 110 @t. & \. lt}.) faulen würbe: B3a, ber 9tiis

geflagtc in fchulbig, bie 9taiia 91. gefdjänbet gu haben; e« ijt jeboch nicht erliefen, bajj

er ftr burd) gefährliche ©ebro^ung außer <Stanb gefegt l;abc, feinen fcüftert ffiiberflanb

jnujun»; — ober, Wenn bei einer Staffage Wegen £>iebjfohle* bie ©efchwornen erflä*

ren würben: »3a, ber 9lngeflagte iji fctjulbig, bem 91 93. bie bemfetben gehörigen 10

Sttyt auö beffen SBeftfc or)ne beffen (Einwilligung endogen uni> öou ber 2Beibe Weg in

feinen «Statt getrieben ju ^aben, jebodr) nur in ber 9lbjtcht, nd) baburd) ein <ßfanb

für feine ftorberung toon 500 fl. ju verfdjaffen.*

*) $a$ in einem folgen ftatle bie 8o«fprea>ung $fafe greife, ift im $. 392 au«*

brieflich ermähnt.

**) 3>iefer ftall fann befonber« oft eintreten, wenn bie Staffage auf ein fdjwere* üöer«

brechen gerichtet »Dar, bie ©efchwomen aber nur ein geringeres Verbrechen aU oorljan«

ben annehmen. SBenn j. 5). ber 9tageflagte wegen eine« vor 6 3afjren yollbrachten 9tau»

bei burch gefährliche Drohung ($. 171 @t ©. I. £l>.) in Staffageftanb verfemt, yon

ben @efch»ornen jeboch nur eine* 5Diebftat>leö (or)ne bie Drohungen) für fchulbtg erflärt

»erben ift, fo mu§ ber ®erichtc*hof , *> e ^ebingungen be« J. 208 @t. ©. I. II)-

oorhanben finb, auf bie 8o»)fprechung be« Stngeflagten erfennen, weil bie X^at o^ne

ben Umflanb ber ^ro^ung nur einen £iebital)l begrunbet
, biefer aber nach $. 207 lit.

b St. @. I. 1h- burch ben Verlauf yon 5 Oahren verjährt.
11 #

) Die Äichtigfcit biefer Huäleguiig be<J §. 343 wirb burd) bie JXechtfprechung be«

fron }öfifcf>en (5a)Taticnöhcfe^ rücfftd>tlid> bcö mit tiefem $. bed öfterreichifchen @e»

fefces eoUfommen übereinfiimmenben 9lrt. 364 bc« Code d'mslruclion criminelle beflä«

»igt. 3n ben aJletiyen beö ©yrucheö bc« franjöfifd?en ßaffationtfhofe« »om 2. Sunt

1831 heißt e« »örtlich: U cour doit pronoucer I'ahsolu lion de l'accuse, si le

fail dont il est declare coupable n'est pas defendu par une loi, ce qui doit

s'entendre necessairement de tous les cas oü la loi pönale ne

doit pas etre appliquee, soit par 1'efTut de la prescription acquise, soit au

ras de Part. 06 du Code peual (Wegen mangelnbcn llntevfcheibung«»ermögen« bei

einem Sfngeffagten unter 16 fahren), soit corome daos l'espece (im yorliegenben

Salle) et d'apres Part. 64 du memo Code , lorsque l'accuse etait eu etat de de-

mence. — Sebire et Carterct 1. c. I. Vol. p. 171$ .Worin, dictionnaire du

droit crim. p. 30.

38*
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3n anberen gälten erfennt ber ©ertdjt$f}of nad) gerptffenhaftet *ßrü--

fiina. aller für unb nriber ben STngeHagten Dorliegcnben Sfttlberung** unb

<Irfd)tt>erung$umftänbe auf bie bitrcfy ba6 ©efeft angebro[?te Strafe, ttenn

audj ber 8all nadj bem Sfuäfprucfye ber ©efdjnwrnen ntc^t mefjr jur

(bmpetmj be$ 6(fjn>urgericfyt$f)ofe$ geboren tourbe.*) Sfn bie (Strafan*

*) $a« amtliche frormular ehe* verurtheilenben (Snburtb>ile* eine^ 8chwurgericb>hcTe«

tarntet

:

Urtfreil beo* e. E. v3<frrourgert<$t$ f)oM |u Ceobeti

gegen beu verhafteten $aul Setter

wegen be« ©erbrechen« ber Sranbleguug.

3m »amen ©einer äRajcjUt be* tfaifer* von De|terreid?

$at ber f. f. <S($tourgeri($ta^f ju «eoben t><ute am 18. December 1850 in öfen«i4«

©ifrung unter bem Sorfifce be* f. F. Oberlanbe*gericht*;Äathea 3<>fevh Stuller i«J> in

©egenwart ber f. f Vanbeegerid)^9tät$< fflürt ig, Liebmann, ©uth<" »trt

£ ramer, al* SJiitglieber be« <Scb>urgericht*hofe* / un* bc* Sehiiflführer* 5fieg=

meifter über bie »nflage ber f. f. StaatSanwaltfchaft gegen bei« verhafteten tyiul Settti

teeren be* Serbredjen* ber Sranblegung , über bie heute abgehaltene £auvtverr)anclun$

auf (Brunbluge be* 9lu*fvru<he* ber ©efdjmornen unb über bie tum bem f. f. ©raatäu

walte Ära ft unb bem Sertyiibiger be* »ngeflagfen #errn Dr. Fintel gefreuten 3U

trage ju Stecht erfamit:

Der SlngcHagte ^aul Setter, «7 Sabre aü, Lohnarbeiter, SBitwer, i?t Ve* *>er

brechen* ber 3Jranblegung fdpulbig unb wirb bephatb nach ben $$. 147 unb 148 , Iii- f

Ct. ®. 1. £t)- jur Strafe be* fdpweren Jcerfer* in ber Dauer von einem 3abre, fc dm«

jum (Srfafce ber JTofteu be* Strafverfahren* in ©emäjjheit be* $. 461 ber ©t. $*r. C
verurteilt.

öntfcheibung*grünbe.

(Die XnHagefammer be* f. f. Oberlanbe*geri<hte* \n ®rafc hat burdj ba* recbtefTaftu

geworbene Serweifung*erfenntnifj vom 19. Dctober b. 3., 3. 4895, ben $aul Q3ett<t

wegen be* Serbredjen* ber SranMegung burd? bie am 6. (£evt. b. 3. in einer .Rammet

be* £aufe* 9lr. 125 ju Cornau unternommene Legung eine* Sranbe*, welcher främ
wirtlich ausgebrochen ifi , unb au* Welchem nach bem 9tnf<h(age be* *|3aul Seite r ac

bem Öigcnthume be« 3ofebh Si'erle eine fteuer*brunfl entfielen feilte, in ben ftnflaijcfijnr

verfemt unb jur $nuvtverhanblung vor biefen f. f. (SchwurgerichtSrWf verwiefen.

3n ffolge biefe« (Srfenntniffe* fanb b>ute bie £auvtverhanblung über biefe 9lnf1ajt

®tatt, Wobei ber f. f. Staatsanwalt Äraf t bie jur Rechtfertigung ber «nHage, ber 9?e;

t^tblger be« «ngeflagten ^err ©erichtaabvocat Dr. »intef bie jur ©ertheibigun^ tu

nenben »runbe entwiefette.

«n bie ©efdjwornen würben fofgenbe fragen gepeUt

:

1. B^rage. Sftber »ngeffagle ^ßaul Setter fchulbig, am 6. ©evtember 1850 in cinn

.ftaironeT be* ^aufe« be* 3ofeVh ffierle Dir. 125 ju Cornau einen «Branfc gclej-.
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träge beö Staatsanwälte* ift er nur unter ber (m 5. 292 enthaltenen 33e#

fdjra'nfung gebnnbett.

gu haben, welcher fbäter toirflidj ausgebrochen ift, unb au« welchem nach bem 91 n*

fdjlage bc<J <paul Vetter an bem (tigentf)ume be« 3ofebt) ®erle «ine freuer«*

brunft entfielen follte?

II. frroge. 3ft bie Ttj flt bei Xag unb ot)ne befonbere ®efät)rllchfeit unternommen morben?

(II. frrage. 3 ba« gelegte freuer, ohne ausbrechen , erlogen?

IV. frrage (für ben frall ber Verneinung ber III. frrage) : 3(1 ba« gelegte freuer jtoar

ausgebrochen , aber ol)ne (graben gelöst h>orben ?

Die (trffärung ber ®efchworncn lautete auf bie erfle frrage: »3a, ber Stngeflagt«

ijt fdjulbig», auf ble jmeite *rage: Ä 3a», auf bie britte Krage: ,9tein», auf bie »ierte

fraget „3a »

Der f. f. Staat«antoalt fiellte (Herauf ben Antrag, ben Slngeflagten in <&emaßt)eit

ber $J. 147 unb 148 Iii. d St. I. TT>. wegen be« Verbrechen« ber Vranblegnng gut

©träfe be« ferneren Jterfer«, unb gwar unter Verüdfichrigung fcer öor^anbenen SO^it-

berung*umjiänbe in Slnwenbung be* J. 346 ber St. $r. D. in ber Dauer von brei 3alj«

reu unb gum (5rfafce ber .ffojlen bc<* Strafverfahren« gu verurteilen,

Der Vertheibiger be« SCngeflagten bagegen trug auf bie Veljanblung be« ftugeflagten

nad) $ 148 Hl. f St. ©. I. XI)., unb bei ben wrfyaubenen Überwiegenben 9Ri(berung«um»

ftänben auf Vemejfung ber .fterferftrofe in ber Dauer »on brei SWonaten an.

Die ©efdjfrornen haben ben $aul Vetter fchulbig befunben, eine #anbfung unters

noinmcn gu l)aben, au« Welcher nad? feinem Hnfdjlage einefreuer«bvunft an bem (Sfgentyume

be« 3ofebh SHerle entfielen füllte, unb gwar mit bem «eifafre, baß bie fyat bei !£ag unb

o^ne befonbere ©efäi)rttchfrit unternommen unb ba« gelegte freuer gwar au«gebro<heu , aber

ohne Schaben gelöf<ht worben ift. 3n biefer Ttjat ftnb alle SWerfmale be« im $. 147 St.

<». 1. Zt}. begeidjneten Verbrechen« ber Vranblegung »orhanbeui $aul Vetter mußte

bafcer beäfelben fdmlbig erflärt »erben.

SFT*aö bie Veftrafnng betrifft, fo begrünben bie »on ben ®efdjwornen at« t>or$anben

anerfannten 33jatfad)en bie 9fnwenbung be« $. 148 lit. f St. ®. I. !£!)., inbem biefer

Sfbfafc nicht Höf ben frall eine« bei Sag unb ohne befonbere ©ef&hrftthfeit gelegten unb

nid)t au«gebrod)enen freuet* , fonbern attibrntflid) auch ben fraß umfaßt, wenn ba« un*

ter ben erwähnten Umftänbon gelegte freuer gwar au«gebrodjen
,

jebod) ol)ne Schaben ge*

lefdjt worben ifi.

?lu« ber Ver^anblung l?at ftd) alt unbeflritten ergeben, baß $au( Vetter tot

bem Verbredjen einen gang tabellofen ?eben«toanbel fufjrte, baß er fid; nur burd) bie au«

bem natürlichen unb ©eredjtigfeittfgefü^le entftanbene Aufregung feine« Oemüt^e« über

bie btirdj 3ofeb^® erle erlittene befeftimpfenbe unb ungerechte SKiß^anblung gu bem ©er»

brechen hinreißen ließ, unb baß ber burtfc feine £ljat entftaubene Stäben fid? auf ba« ©er»

brennen einer fo fleinen Äenge von fd?led;tem ^>eu unb Stroh befchranfte, baß 3ofe^h

& erle benfelben in einem ©elbtoertlje gar nicht namhaft machen gu fonnen erflfttte.

3n Verüdftchtigung biefer in ben $$. 39 lit. b unb d unb 40 lit. c St. ©. I.

Th erioäl)ntenSWilberung«umiUnberoirb ber Sfugeflagte gu ber gering«"« gefe^lichen Strafe,

nämlich gum fehleren Äerfer in ber Dauer oon einem 3ahrc oerurU)eilt. Die Vemtiheitutuj
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§inbet ber (tyeriefctdfjef bei 33eratr)ung ber $rage, ob bie oon ben ©c-

fcfcwornen als* oorr)anben anerkannten $r)atfacr;en naa) bem ®trafgefe§e (traf,

bar feien , baf? bic <2>trafbarfeit ber natfc bem ?(u»fpruc^e ber ©efcfyworntn

oon bem Ungefragten begangenen ifjat feinem 3rorife( unterliege, fo r)at

er fein ^trafurtr)eil ju fallen. — £)a*felbe umfaßt a) bic (Sntfcfceibung,

welche* "TJerbrec^n ober 93erger)en, ober welnje Uebertietung ber 2fngerlagte

ali Urheber, SWitföufbiger ober $r)eifneKmer oerübt ober ju oerüben oerfuefrt

&abe, b. i. bie g e f
e
$ f i 6) e OuaJiftcatton ber oon ben ©ef(f)wornen burtfr

ir)r »Sc&ulbig al$erwiefen anerkannten Sfrat; l>) bie Strafe, 311 welker ber

Ungefragte in ©emäpfceit ber auf beti'Vlben an^uwenbeuben ^eflimmungen

beä ^trafgefepes mit jHücfficfu auf bie oorf>anbenen (Srföwening*- unb 9Äil-

berungäumftanbe oerurtfreilt wirb; tO bie 33erurtr)eilung bc$ Ungefragten jum

(£rfa§e berÄoften bes ^trar"oerfar)ren$ \\a<fy §. 161
;
enblia^ d) natfc Umftin*

ben auaj bie (EntfttKibung über bie etwa geltenb gemalten <£ntf$äbiguna>

anfprüt^e. (5$oerjter)t oon felbft, baf; ber ®eric£t$r)of bei ber (Sntfcfceibunii»

wettfreä 33erbrect)en ober fl3erger)en, ober weltfre Uebertretung ber Tlngeflajife

nad) bem (Sefe^e oerübt r)abe, unb welcher <&traffaQ auf ir)n anwenbfrar fei,

bad @trafgefe$ nur auf bie burefc ben $Bar)rfprucfc ber ©efcfcwornen al* er*

wiefen erklärten Sfyatfacfren anwenben barf, unb bap ee it)m nia>t ge«

ftattet ift, bei bieler £ni r
cr)eibung auf irgenb eine £r)atfa<$e >Rürffi4>t ne&*

men , welche niefct burefc ben ?luafpruc& ber ®e tfcwornen benimmt feftgeflettt

ift. SBürbe bar)er ein $um begriffe eine« beftimmten 23erbie(fcen$ ober Ver-

gehen* wesentlicher $r)atumftanb nach ber flnftcfct be* ©erichtsljofe* jwar au*

ber 93err)anMung f>eroorger)en
, jebotfc omd) bie (Erklärung ber (Me'tfrwornen

nicfjt au$brückli<h feftgetfeUt fein, fo muß er al$ nia^t oorr)anben angefefcen

werben unb ber ($eri<f>t»r)of barf benfelben feinem Urteile \\\d)t ju OJrunbe

legen. 3ft ^ ei> (Erklärung ber Öefa;wo;nen ein 3ufafc beigefügt, weiter ^fcat-

fachen enthält, auf bie ftt^ bie §rage nia^t erftreefte, bie jeboefr ir)rer Statur

na$ £um $Birkung6kreife ber Öefc^wornen gehören, fo mup ber @eri4>t$$ef,

melier bie Antwort ber (§efchwornen nicht tr) eilen barf, autty biefe £t)atfa>

djen, wenn fte entweber auf bie gefe§(ic&c0uafification ber ^r)at ober auf bie

Jöefh'mmung bed gefe§Iit^en ^traffa^cd CSinrlut; r)aben, a\i oorr;anben an-

nehmen unb feiner (Entfärbung ^um (Brunbc legen, (*. i^. wenn bie (V>e-

brtfelbtn jjum (trfafee ber .Soften M Sttvifoerfabren^ ift na<b $. 461 ber St. ^r. O. bie

gefe^lid^f %o\Qt feiner ^enirttmlung in ber ^auvtfart^e

? e o b e n am 18. Dwem^r 1850. 3» ü ( f e r id. p.,

rtU> iüorii^eiiter bee 3^>w>urgeri*t«if(off#.

SBüittg iu. p Ptebinaitn m. p. ©utberr ui p. .Rramrr m. p
(@erta>ttfftcgel. ) SS? e gm c ift er m p.

alt @a;rifrf^rer.
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föitwrnen Sei Beantwortung einer auf ba* 93er6rea>en ber fcranbfegung ge«

richteten Jrage au* eigenem Antriebe beigefe&t Ratten, bafl bie &&at bei Sag

unb o&ne befonbcre ftefä&rlicfcfeit unternommen unb ba$ gefegte JJeuer o&ne

®a)aben gelÖfcr)t worben fei), fcejiefct fta) bagegen ein fofcfrer 3ufa$ auf er--

f^merenbe ober milbernbe £r;atumftanbe, welcf)e naa) 93orfcfcrift be* $. 327

ber (Erwägung be* ©ericfcte&ofeö allein überfaffen ftnb , fo ilt festerer an ben

fludfprua; ber ©efcfcworneu über biefe Umftanbe nic^t gebunben, Q. $3. wenn

bie©efa;wornen eine §rage über ba$ 93orr)anbenfein einetf $obtf$lage0 bejaht,

jeboa) beigefe&t fpatten : »es gefa)ar; aber im Borne/' ober: »ber Angesagte ifl

aber bura) grobe ©ewalttfcätigrViten ron ^eite be$ ®etobteten £U biefer $$at

gereift werben"). — (£$ bebarf enblin; Eaum bei Erinnerung, bafj ber

£d>wurgeric$tabof bei feinem ?(u*fprucfce über bie ?(nwenbung be* ®efe&e$

auf bie cen ben O)cfd)tvornen aU erwiefen anerkannten $r;atfa<$en an bie im

93erroeifung$err>nntniffe ausgefproefcene ifceurtfceilung bor tfnftagefammer

nio)t gebunben ift.

§. 348.

$Benn ber Slugeflagte jut int ber SBetubung be$ Söeibredjenä ba$

Sflter Don jftan^ig ^afyren noctj ntdjt jurücfgelegt f)at, ober roenn fett ber

Trübung beS *8erbre(fjen$ ein 3fitra«»n von jroanjig Sauren oerfloffen

ift unb bie öebtnaungen be* *. 208 3t. ©. 53. |. £f)l$ eintreffen, fo $at

ber ©ericfytSrjof anftatt ber £obe$ftrafe ober lebenslangen tferferftrafe auf

ferneren Jterfer oon $ef>n bt$ ^oanjig 3afyren ju erfennen.

£>ie «eftimmung biefe* §. entfpria?t bem §. 431 ©t. ®. I. in ber

bura) ba$ £ofbeeret vom 17. Jänner 1818 3- 1404 ber % ©. @. funbge.

matten gaffung ;
boa) ift burefr bie 3ufammen$ter;uug ber jwei ®a£e be«fel*

ben in (Sinen eine Unrichtigkeit eingefa)lic&en. Der ©ericfrta&of &at aflerbing*,

wenn ber ?fngettagte jur 3eit ber «öerübung be$ Verbrechen* ba* Alter Don

20 3af>ren noefr nio>t jurütfgelegt hat, anftatt ber $obe$(trafe ober lebendlan«

gen £ erfer(träfe, unb wenn feit ber Söerübung bei Verbrechen* ein Zeitraum

poii 20 3ar)ren oeifefiVn ift unb bie &ebingungen be$ $. 20 S 0t. ©. I. Str).

eintreffen , ftatt bei* $obe$ftrafe auf fajweren Äerfer oon $efm bi$ jwanjtg

3a(>ren $u ernennen. SGBar aber ba$ Verbrechen, feit beffen Verübung ein^eit'

räum von 20 fahren ©erhoffen ift, mit lebenslanger Äerferftrafe bebror)t unb

fmb Die fcebingungen be$ $. 208 ©t. ©. I. oor^anben, fo ifl naa> §.207

I. baj 33erbre<(eti oerjä^rt; eö fann ba^er oon einer ^Qerurthei--

lun,? ^e^ ?(ngeffagten überhaupt in biefem Salle feine «Hebe fein.

§. 346.

$em @a^n)urgerid;tö^ofe rotrb bad 9ie^t eingeräumt, fowofjl »n ben
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gdHen M %. 348 ofd überhaupt in offen gdlfen , wo noo) bem ©e^e
bie ©träfe jmifcf)en jefjn unb jwanjig 3al)ren ober auf SebenSjeit au6$u«

meffen ift , bicfelbe wegen »ortyanbener 5Kilberung$umftdnbe jwar n i dj t

in ber &tt, aber in ber Dauer fjerabjufefcen
,

jeboc$ audj in biefcr

ni^t unter bret Safere. 3n gdffen, fürmel^e bie Strafe im ©efefre

jröiföen fünf unb jei>n 3<^ren befhmmt ift, barf ber ©eritydfjof btefelbe

wegen milbernber Umfttdnbe fomo^I in eine gelinbere^lrt t>erdnbern,

alö aucfy in ber Dauer, jeboc^ nie unter (Sin 3af)r (jerabfefeen.

Sftad; ber 6t6^ertgen ftefe&gebung burfteti bie ®trafgeria)te erfter ^n«

ftanj nur bei 93erbrea)en
,
wefaje haften* mt( fünfjähriger Strafe betrog

waren
,
wegen »orbanbener 9)?ilberung$umfränbe nad; 93orfd;rift ber §§. 48

unb 49 @t. ©. I. tbeü$ bie ©trafart in eine gefinbere oeränbern, t^eiU

bie @trafbauer felbft unter ba$ geringfre gefefynaje Strafmaß r)erabfe^en. i^ci

93crbrea;en, auf me($e (Strafen oon fünf' bi$ jwanjigjabriger Dauer gefegt

finb, burfte eine 9EJ?ifberung ber gefe^(ia;en Strafe naa; $. 441 ®t. ©. I.

nur oon ben tfppeUationägeriajten at$ <£rtminaiobergeria)ten, weWfcn fc/e

2fcten be^r)a(b vorgelegt werben mußten, bemiUigt werben; leboeb burften

felbft biefe Obergeriö)te nie bie <2>trafart, fonbern nur bie $trafbauer t>eranbfni

unb auch biefe, wenn bie gefefcmäfrige Strafe jwiföen 10 unb 20 fahren

benimmt war, nie unter 5 Safcre unb bei einem ©traffaQe von 5 bi* 10

fahren nie unter 2 $abre berabfeften. Die oon bem ©efe&e rerbdngte le-

benslängliche Äerferfrrafe tonnte felbjr »on ben OberlanbeSgerithten in reine

gefinbere abgeänbert werben. Da$ 9?ea)t einer Strafmifberung in biefen gol

fen, unb bie SBefugnijj, eine bie ©ränjen ber bem Obergeria)te eingeräumten

97?aa;t überfa)reitenbe @trafmifberung eintreten ju faffen, ftanb nach §.443

®t. 0. 1. $b* nur bem oberfren @eria)t$b°fe, biefem jeboeb o^ne ade $>e*

f$ränEung, ju. DaS neue ©trafoerfabren fa)liefit baS <2>p ITetn ber Vorlegung

ber 2fcten &um SÖebufe einer <&trafmi(berung an bie höbet ^ebb'rbe unbebiogt

auS, weil baS Urtbeii nicht auf 2fcten , fonbern wefentüch auf baS <Jrgebnip

ber J^auproerbanblung gegrünbet werben foö. (£$ mujjte baber ba* naeft ber

bi^erigen ©efefcgebuna ben b'öberen ©eria>tdbebÖrben eingeräumte «Wifbe-

rungSrecht bem ®a?wurgeria)t*bofe übertragen werben, unb e$ konnte bie«

obne Sfceforgnif; eine* 9)?ipbrauchee gefajeben , weif einerfeitS bie Deffentlicb

feit be* ©erfahren* bagegeu bie fiajerfte ©ewähr &»*tet, «nb anbererfeit» bura)

bie geflfefeung eined ^trafminimum«, unter wefa;e$ ber ©eria)t*bof nic^t ber,

abgeben barf, bie ©efabr einer allju großen ?(u»bebnung biefed JKeapted fern»

gehalten i|r.

(S* fann feinem 3w«»fei unterliegen ,
baß ber Staatsanwalt bei feinem

^trafantroge berechtigt iff, auf baS bem ©ericht*b*fe eingeräumte 50?ilbc
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rung6rec$t 9tütf|lc£t gu nehmen, fomit $. 93. int Jatte eine* bur$ gewalh

fame J^anbanlegung ooQbracfrten SKaubel, obfcf»on ba$ (Sefefc bie febcn^läng*

lia^e Äerferftrafe bro&t, boa) nur auf ferneren Äer£er in ber Dauer von fünf

3a&ren anzutragen. (Eö ift jeboc^ ben Staatsanwälten fe&r ju empfehlen, baß

fie nia)t $u geringe Strafantrage (teilen, inbem nur 411 fefor ju.beforgen ift, bafj

bie 9iia)ter aud) bann noch iftr 3Rilberung4rea)t anroenben unb unoer^ltpif??

mäßig mifbe Strafen auefprea)en. iO?ir fcfreint ei ber Stellung bet Staato*--

ann>altf<&aft am meiften 411 entfprea)en , bafj fle in ber «Regel i^ren Straf«

ontrog naa) bem gefe$lic$en Straffa$e (fomit j. 33. bei bem Straffafee von

10 bi* 20 3afcren auf wenigften* 10 3<*bre) richte unb bie 2fo$ü6ung be$ im

§.346 bem S$wurgeria)t4hofe eingeräumten 99?ilberung6>ea>te* ganj bem

vsrmejfen ber 9?ia)ter an^eimflelle. Dan bie Staat5anwaltfchaft in feinem

$aüe bie ©rängen be$ ben Wintern $ujtehenben 9D?ilberung6re<hte$ überlei-

ten, fomit, wenn ber gefefclia)e Straffafc be* lebenslänglichen $erfer$ ober

einer jefon« bi$ jwanjigjtiihrigen greiheitiftrafe $>lafc greift, nie auf eine 2>tvafc

von weniger a(ö brei 3ahren un0 bti einem Straffafee oon 5 bie 10 ^af)ren

nie auf eine Strafe oon weniger alt einem 3a$re antragen bürfe
,

»erfleht

fia) oon felbft.

§. 347.

Unmittelbar nad) gdtfung be* ©traferfenntniffefl t(l baGfelbe »on bem

©orftfcenben in ber öffentlichen ©eriefttöftyung unb awar, wenn ber 5Änge--

flagte ber ^auptüer^anblung beigewohnt hat, in beffen ©egenwart ju t>er*

fiinbigen.

Ü)er SBorft&enbe muf jugleid) bie wefentlidjften ©runbe ber 8trafju*

meffung unter Sorlefung ber ©efefrftetlen , worauf ba* (Srfenntnifj gegrün*

bet ift, angeben , unb ben Sfngeflagten über bie if>m juftehenben 9ted)t6-

mtttel belehren. 1 1 e e b t cd bei fonftiger «Richttgfeit.

§. 348.

3ebc$ Urteil muß binnen bret Sagen fammt ben ben 9ledM*punct

berreffenben (5ntfd)eibung$griinben tmrd; ein Sttüglieb be* ®txi<t)tfyoft*

fdjriftlia) abgefaßt unb t>on fämmtlidjen «iitgltebern be* ®erid)t6fwf*$ un*

t(x^iä)\xd werben. 3)ie Ausfertigung befl Urtr)eiled muß in ber in ben

§8. 289 unb 294 vorgefdjriebenen SBeife erfolgen unb aud) bie an bie ©e*

f<f>tt>ornen gesellten gragen unb bereu Beantwortung enthalten.

X>a* amtlia)e gormular einer folgen Urtheil$au$fertigung , beffen 93e*

ebacf>tung burefc bie 33erorbnung beä ^ufli^tninifteriumd 00m 22. $uni 1850

t>ora,efa)rieben würbe, ift bereit* oben (0. 59$) mitgttyciU worbm.
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§. 349.

XoMutttyUc muffen
,
nadjbem fte in 9led)t$fraft ewaa)fen finb, mit

aflen STcten unb mit einem unmittelbar nad) ber 3$erf>anblung abjufajfen*

ben @utadjten be« @ctyrMirgerid)t$r)ofe$ burdj ben Staatsanwalt bem 3u*

ftij^OTinifterium, burdj biefeä aber bem Sanbedfurften vorgelegt Werben,

Weizern allein ba$33egnabigungSredjt juftefjt.

X. sprotocoUfii&rurtö.

8. 350.

Ueber bie güfyruua, bed ^rotocolled bei ber £auptt>ertyanblung *or

ben ©efd^n)ornengeria>ten gelten bie in ben $$. 295 unb 296 erteilten

93orfdjriften. Da$ ^rotocoU mufi überbie* bie Manien ber ©efdjwornen,

bie SBorgdnge bei ©Übung, ber (SJeförnornenbanf , bie ©eeibigung ber®e-

fdjroornen, bie an biefelben gepeilten grageu unb bie barauf erteilten

Antworten enthalten.
#
)

) Da« amtlid)e Formular eine* ^rotocoKe« über eine £au|>t\>er$anblung »er bem <5>e»

fc&toornengerittyte lantet

:

<P r o t o c o l 1

über bie am 18- December 1850 von bem f. f. Sdjhmrgerid)t*l>ofe ju ?ecben abgehaltene

CStfcung jutn 93eljufe ber J&aw^tffr^anblun^ über bie 9(nf(age gegen ben »erhafteten $aul

Detter, wegen be< Serbre($en« ber $ranblegung.

(Gegenwärtige.

Die JWttglieber be* <SdjnmrgericM«b>fe«: *öon Seite ber <Staat*anwa(tf$aft

:

Der f. f. Dberlanbe*geri(r;t**9ian) 3of. 3W ü U e r , Der f. f. Staatsanwalt

:

al* ©orjifcenber. ftriebridj Jtraft.

Die f. f. ?anbe«geri*t«*»ätb> : SPürtig.

Siebmann.

©ut^err. ftür ben SUgef tagten :

Äramer. Der ^ertfpibiger beJfelben:

9lu#cultant 933 e g m e i ft e r , al* ©d)riftfüh>r. ®erid>t<<abtwat Dr . 3r i n t e t.

I. ?Hi<^t^ ffentlic^e Sifcung,

begonnen um 9 Wir SWorgen*.

9iad)bem bie SRitglieber be« ©erid)t*r)ofeei ifjre $(afce eingenommen Ratten nnb bie

©eweiöjh'tcfe in ben @aal gebraut Waren , Würbe ber ftngeflagte $aul Detter ungefef-

felt , »on einer 3Badje begleitet
,

eingeführt. Die SJorrufung ber 36 ^auptgeföteernen

bnrd) ben (Schriftführer ergab bie Slbwefcnheit von fiebert , nämlid):

1. $einrtd) SB ermann, Stbotfyefer ju Äeinfelb.

%. $eter U$lc, ©IrftjfdjafWbeftycr ju «rmbadj.
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Ue&er jebe «£>auptoer(>anbfutig cor bem ©efcfcroornengericfcte muß bei

f o n
1
9 e r 9?idj>tigf ett ein 9>rotoeoll aufgenommen werben, roe($e6 ben

3. Sotymn Bertram, £anbel«mann gu 9Beinbad>.

4. SÄariin 6albermann, ?anbtoiru) ju JÄeinfelb.

5. 3ofet>^ £ornif, Kaufmann ju ?eoben.

6. 3ofeplj Seemann, ganbwir«) ju Siimbatfr.

7. Slnton SBanberer, 8anbwirtt) ju QJifcing.

3ur (Srgänjung ber erforberltd»en 3af>l *on breißig -^auptgeförnornen ttmrbe alfo

btr am 2. December 1850 au* bfr Urne juerfl (jerttorgegangene (5rfa£gffcfm>orne

$elm 3infe, Slpotljefer j'iSecbrn, vorgerufen, ber al$ anwefenb melbete.

Än bie verfammelten breifiig ®efer)roornen :

l «Paul Ä iiier, 16. ©olfgang Äuffenif,
2. 3ofep$ 9t*t$el, J7. ÜDenget Hilter,

3. 3otyann <S<$ropfer, 18. 3ofeplj Äafparef,
4 Seopolb »ppel, « 19. @eerg ©afferbauer,
5. 3o$ann @ darauf , 20, 3o$ann ®irtler,

6. 8ubh>tg$aum, 21. ©alter pon liefern,

7. ftranj Hnberft, 22. 3acob Jöogt*,

8 3<rf>ann Untermuller, 23. ®meric$ $red)t,

9 ftranj £eingruber, 24. 3ol>ann 3Borm,

10. SWartin 3 eblitfcM, 25. ftriebri<$ (tngel,

11. 3efepft tfonrab, 26. ftranj Gjermaf,

12. Mbrecfct 3iffer, 27. «nton <S<$n>eier,

13. 3nceb €rf>meljer, 28. ftranj $äuml,
14. SRubrttf) $fau, 29. SRatyia« Setbier,

16 SRarftia« Scr;irmb6rf, 30. ©Uftelm 3i nfe

,

bann an ben -frerrn «Staatsanwalt , ben 9lngeflagten unb feinen *3Jertfyeibiger ftettte ber

#orjt$enbe bie im $. 312 ber <St. $r. D. vorgetriebene ftrage:

»Ob bei einem ber Herren ®efd)mcrnen ein ®runb porfyanben fei , ber tljn von ber

ttytiluafmie an ber Dernanblung über bie $tnflage gegen $au( Detter autfdjiltefje
?•

(S$ metbete jtdt) $aul Hilter au* Bernau mit ber Angabe
, bafi er ju bem im

£aufe be$3ofepty 2Derle vorgenommenen 9(ugenf<r)eine über bie 9fäumli<f>feit unb bie Spu-

ren bee" ©ranbc* alö ®erid)te»jeuge jugejogen toorben fei.

Wadjbem ber £err Dorftyenbe au* bem ben vorliegenben ttnterfuc$ung«acten ange*

föloffenen 9fugenf<r)ein*protocolle bie ®egentüärligen unb bie Fertigungen Ijatte vorlefen

•äffen, entfdjieb ber ®eri$t*$of einjiimmig, bafl bie 9tu*fcf)lief»ung be* $aul Jriller

in Qtmäfait be* $.812 lit v. ber @t. $r. O. ftatt $abe.

5>er #err SBorftfcenbe rief an bie ©teile be* $aul .ff il (er ben am 2 $ecembfr!850

ul* jtoeiten (frfa^gef^toornen aud ber ©erlofung ^erworgegangenen $eter Cfblen *cn fR u t ^ e;

«au, penf. f. f. (5ameral*®ecretar an« ^eeben, »ox, n?el^er fi<$ aU gegenwärtig melbete

!^er #err 33orn$enbe richtete an ben £errn ©taattfanwalt , ben Wngeflagtcn , an

ben £erm <|Jeter (fblen von Wuthenau unb btc übrigen ®efd)»ornen bie im §. 312

vorgetriebene ^iage : ob gegen ben £<rm qjeter t»on 91 u t^enau ein «u<Jfd>UetttHg^ ;

grunb porl;anben fei.

»urbe fein fold;er ®ruub geltenb gemacht.
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Bwerf fat f
ben ®an$ ber ^aupfter&anblung überhaupt, unb iirtbefenb*"

afle roefentli(£en 38rmfie$rViten bei 93erfar)ren* ju beurfunben. Do«»

Der $err S3orft^enbe ließ bie Warnen ber breipig unbeanfiänbeten ®efcb»ornen in

bic Urne legen, erflärte, bap er einen (trfa&geföfcorncu nöttjig finbe, bap* fraget 13

®ef<b»vorne au«julofen feien , unb baß fcmit bem 9togeflagten 9 , beni Staatsanwalt« 8

Ablehnungen jufl^en. hierauf nafmt ber iöorjtfcenbe bie 3iebung ber ©eföwornen »er,

tvobei folgenbe Warnen in ber natbftebenben Drbnung auö ber Urne bervergingen:

1. ffranj ?ein gr u ber, 35 3afjre alt, tfanbtvirtb $u 9Dieb^ofen.

2. 3ofebb tfonrab, 53 3abre all, fttnbwirty $u JMeraberg.

ftranj fBäuml, abgelehnt vom £errn Staatsanwalt.

SBalter von liefern, abgelehnt burcty ben ftngeflagten.

3. ftriebrid) ($nge(, 52 Salirc alt, 4)au*beftfcer ju ffietnbacb.

4. fcobolb 91 V bei, 36 %\l)rt alt, £anbel*mann ju Wottenfieiu.

5. Watfyat Betbier, 47 3af;re alt, ©afhvirtl; gu Cammer.

6. ©illjelm 3 i nie, 46 3aljre alt, 9lvotf>efer ju Seoben.

7. aWatyiaa Stbirnböcf, 48 3aljre alt
,
©unbarjt ju föainfelb.

8. 3afob »43 og 16 , 42 3a$re alt, ©utöbeftyer ju Miltenberg,

ffienjel JR i d) t e r
,
abgelehnt burdj ben 91ngeflagten.

9. 2Mfgang Jfuffenif, 45 Sab« alt, Stvotyefer ju Srutf.

10. «ubtoig Sauer, 33 3ab> alt, Scblojfermeifier gu Subenburg.

ll.Slnton (Stbnjcier, 37 3atyre alt, ?anb»virfb ju SBilbau.

12. (Smerieb ^rerfjt, 48 3abre alt, Dr. ber SWcbicin ju ?eoben.

13. 3ofebb J?a fvaref, 33 3a$re alt, Sdjneibermeitfer ju Xobel, örfafrgei^rner.

Somit fear bie ©efdjlvorncnbanf gebilbet unb bie Herren ©cfdjwornen nabmen ihre

Sifcc in ber burdj bie 3ieljung feftgefefcten Drbnung ein.

Der (S(bteurgeri$tetyof prüfte fotyin bie 9ti<btigfeit ber ©orlabungen ber fiebei a»*

gebliebenen £auvtgefeb»vornen unb ba* ©eftücbt ber angebracbten (SntfdjulbigungSgrimbe,

borte ben «ntrag be« £erra Staatsanwälte*, tveldjer ftd) für bie »idjtbetlrafung *tt

$efer Üble, SKartln $albermann, 3ofevb £orni! unb 3ofevb 3fN«".^
gegen für bie IBeflrafuiig be« ^einrieb ©evmann, >bann »Bertram unb Unten

ffianberer airiftrarf), fanb ba« Wicbterftbeinen be*$eternbl< unb SNartin

ber mann bur* vetfvatete «orlabung, bie «btoefenbeit be« 3ofeVb äornifiwfc

Oofebb 3ebmann bureb bie genügenb befähigten £inbernfffe entföulbigt , nnb w
urteilte in ®em&0$eit be« $. 43 ber St. $r. D. ben $einridj ©evmann ja finer

©elbfhrafe von 30 fl. donv. SWünjei ben 3obann 95 er tr am j|u einer ©elbftrafe ten

30 fl. 6o»v. SWunje^benÄnton ©anberer gu einer ©clbflrafe von 25 Ü. (Sonv. SRanje;

weil fte obne ©efd^eini^ung eine« ^inberniffec» §um erflen SWale vom £>tenfte eine«

f<btvornen meggeblieben ftnb, unb begüglicb be<> Slnton SBanberer, tveil bei feinnB

geringen $ermögcn«flanbe ber unterfle gefe^litbe Straffa^ binrri £benv emb finblifb ift

Diefe« (Srfenntnifi »vurbe einftimmig gefällt , unb bie Dbforge für beffen ffr-faffong

unb «««ferrigung von bem ÜJorfifcenben bem ?anbe«geri(bt«*S»atbe ®nrttg anvertrant

Der £err «orfi^enbe befahl nun bie Ib««n gu offnen, unb erfiärte ben beginn

ber öffentlicben <Si|u»8,
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fcl&e ifi &ei htm ©erfahren vor ben (Sefd;n>oinen »on befonberer SfiBidptiflNit,

weil gegen ba* Urteil be$ ®(frnHirgerid)t$f)ofe$ fein« Berufung, fonberti nur

II. Cef fen tlic^e ®iyung,

begonnen um 10' 2 N&r Vormittag«.

Dtadj bem burdj ben Schriftführer gefdjeheneu Stufrufe bec @>ad?e flellte ber «§err iüor*

ftyenbe an ben 9lngeflagten bie im $. 268 ber St. D. vorgefdjriebenen allgemeinen

Jragen, worauf biefer antwortete: Gr heipe 5|$aul Detter, fei 67 Oafyre alt, ju «gg«

fall geboren
, fatbolifdjer Religion, 58itwer, Lohnarbeiter, uub fei juleftt bei 3ofevh

Serie ju Cornau ali Stntty im $>ienfi gcjlanben.

Sobann richtete ber £err «orfifcenbe fowoljl an ben Slngeflagten a(* an bejfen OJer*

tyetbiger bie in bem $. 268 ber @t. tyx. D. angeorbneten Grmahnungen.

$ieTauf hielt ber £err ©orjifrenbe jum «ehufe ber ©eetbigung ber ©efdjworneu,

»ela)e fia> babei von ihren Sifcen erhoben , bie im J. 318 ber ©t. $r. O. vorgefdjriej

bene Änrebe.

3eber ©efdjworne würbe einjeln von bem SBorjtyenben aufgerufen, tfob bie redjte

J&anb empor unb antwortete mit lauter Stimme: »3dj fc^tudre , fo Wahr mir ®ott

belfe!»

(Rad? beendeter 3)eeibtgung lie# ber 4?err QJorfifcenbe bafl SBerweifunglerfenntniß ber

fcnflagefammer be« f. f. Dbrrlanbe«gerid>te* ju ®rafc vom 19. Drtober 1850 , 3. 4895,

Bttb bie 9ntiagefd)rift vom 10. Olovember 1850,3. 2425, vorlefen , erläuterte bem Sin»

geflagten in .fturje ben (Megentfanb, um welken e* ftd> ^anbelt, bebeutete ifjm, baß er nun

bie gegen if)n fpredjenben 5)eweife vernehmen werbe, unb lief bie Sengen unb Sadjver«

ftanbigen vorrufen, welche fid) fammtlidj alt anwefenb mefbeten, erinnerte fte an bie

$ei(igfeit bee» von ilmen abzulegenden ($tbe4, unb befahl ihnen, ftd; in ba« für fie beftimmte

3immer ju begeben.

9tad> Entfernung ber 3eugen unb <Sa<hverfiänbigen Würbe ber Ungefragte vernommen,

tiefer blieb bei feinen in ber SBorunterfudjung gemachten Slusfagen, in*befonbere bei ber Slb*

läugnung ber angeblieh von ib,m unternommenen «ranblegung. $>em SUngefTagten würben

auch ber bei ihm Vorgefunbene fteuerfchwamm , ba* fteuerjeug, bie Tabafpfeife , ber tyU

lerne 9lagel unb bie »anbtfücfe jur «nerfennung vorgelegt.

hierauf würben bie 3eugen in folgenber Drbnung einzeln vorgerufen uub vernommen:

1. Äatbarina SBinfler, 35 Sah« alt, £au*auffeherin ju Cornau.

2. SteVh«« Seift er, 52 3ahre alt, ^ferbefneeht ju Cornau.

3. 3ofeVh ® infler, 61 3at)re alt, .Äammmachergefelle , ebenba.

4. Sofevh ffierle, 44 3ab,re alt, £au#eigenthümer ju Cornau 5Nr. 125.

5. SBenjel Scharf, 36 3al>re alt, Xifdjlergefelle ju Cornau.

6. SWathiae; @an gberger, 40 3af;re alt, Tifd)lergefelTe bafelbfl.

7. Leovolb Äaifer, 39 ^a^re alt, 93ud;biiiber bafelbji.

8. 3ohann 5)rerler, 51 3aljre alt, SIbfdyreiber bafelbjl.

0. Antonia 8ubwig, 43 Mr< alt, !Dienfhnagb'ju Cornau.

10. Jranci^ca Dotier, 62 3a^re alt, 2)ienfrmagb ju Cornau,

fflor ber Semefimung Würbe feber (fingelm- biefer 3eugen gem4§ §. 275 ber St.

$r. O. jur ingabc ber SSJa^rheit ermahnt, unb nad; gefd)eb,ener SWeinelb^*(irinnerung

beeibrt. 8lm <©d?lnffe ber öemehmuttg Wur^e jeber «njelne 3euge befragt, ob ber an*
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bte ffli^tigfeitäbeferwerbe juläffig fft ^roreeoü muß bat)er fo ofegefapc

»erben, bafi e$ im ftalle ber (Erhebung einer SHicfctigfeitfbeföwerbe bem ober«

wefenbe SlngeFlagte berjenige fei , von Welchem 3euge gefvroeben. Den juerft erwähnten

brei 3eugen würben auch ber fyöfjcrnt 92agel unb bie 33anbjiüc!e, mit welchen bte T^nr

befefHgt war, jur ftnerfennung vorgelegt. Dlach ber ÜBernehmuitt} jebed 3eugen würbe

ber 9ngef(agte befragt , ob er etwas auf bte eben vernommene &u£fage §u entgegnen habe.

9tacbbein bie flbfyörung vorfiehenber 3eugen, welche nichts Äbweichenbes von tyren

in ber Sorunterfucbung abgelegten SluSfagen vorbrachten , bis r>arb jWe i Uhr SWittagS ge;

bauert harte, würbe bte Sifcung auft)alb vier t1t)r ÖlacbmittagS vertagt.

3W ü 1 1 er in. p.

SBegmeijter m. p.

ftortgefefrt am 18. ©ecember 1860 MacbmtttagS um t)atb 4 Ot)r.

9)acbbem ber <5)crtdjtöt)of , ber ©taat^ann?«tt unb bie @efrbn>ornrn im (^fridjtsfaale

wieber tt)re $!äfce eingenommen hatten, auch ber $lngeflagte unb beffen Vertbeibiger wie»

ber erfebienen waren, würbe mit ber

öffentlichen Sert)anblung

fortgefahren. ÖS würben bie 3<ugen, unb jwar in na(bf*et)enber Drbnung vorgerufen:

11. 3gnaa Setter, 30 3at)re alt, @or)n beS «ngeflagten, Saglölmer §u 3wergfelb.

1«. SRaria SRartin, 28 3at)re alt, Softer beS «ngeflagten, ScbufierSgattin

ebenba.

13. »nbreas Karttn, 44 3abre alt, Scbwiegerfobn beS «ngeftagten
, S^uner

bafelbft.

Seber biefer 3eugen würbe juerji über fein Siecht, fich beS3eugntffeS ju entfeblage«.

belehrt, worauf fleh auch jeber feine« 3eugnijfeS entfebtug.

5(1« bie vom £errn (Staatsanwalt vorgefchlagenen Sacbverftänbigen würben nach $-275

ber St. SJir. D. vorgerufen:

14. ber 3immermei(ter 2Ratt)ia8 <&imber, 38 3al)re alt, von 3ubenburg,

15- ber ©aumeifier Slnton Schürtet, 54 3abre alt, von 3ubenburg,

jur ©atjrbeitSangabe ermahnt, an ihren tu ber iöoruntevfuchung abgelegten (Sit erinnert, über

bie im $. 141 ber St. $r. O. erwähnten Umfiänbe , fo weit bereit (Srforfchung befen*

bere Jcenntniffe ober ftertigfetten erforbert, vernommen , baS in ber ©orunterfuchung auf*

genommene «ugenfcbeinS^rotocoH vorgelefen, unb ber Stngeflagte befragt, ob er auf bte

eben vernommene «euperung ber Sacbverfiänbigen etwas jn entgegnen habe. Gbenfo würbe

ber «ngeflagte nach ber ©erlefung beS BugenfcbeinS^rotocoUeS befragt, Was er barübtr

ju bemerfen habe.

hierauf Würben bie (SntlajtungSjeugen in folgenber Drbnung vorgerufen unb »er-

nommen

:

16. ©ilhelm Schnarr, 26 3ai)re alt, 8ehrer ju Cornau.

17. Sttbeit 3einer, 46 3ahre alt, SKaurer bafelbft.

18. ®eorg £ercb, 34 3at)re alt
, ffiirtbfcbaftsbefifcer ju Slggftall.

19. (Jafbar ^etrifch, 52 3at)re alt, Xagldbner $u Cornau.

3Jor ber Vernehmung würbe jeber (Sinjelne biefer 3eugen gemäß bem $. 275 ber

§t. tyx. O. jur Angabe ber 9Bahrt)eit ermahnt unb nach gemachter äRrineibSsQrrinnerung
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ften ©ericfcta* unb &affation8()ofe bte Sntt'cfceibung über bie geftenb gemachten

9?i$tigfeit6grünbe mogti<$ maty. 2)ad in ber SWote mttget^etfte amtfi^e

beeibet. Slm Sd&lnjfe ber Vernehmung würbe ieber 3euge befragt, ob ber anwefenbe

9(ngeflagte berjenige fei, von welkem 3euge gefvrot$en, unb bann Würbe ber Ängeflagte

befragt, ob er etwa« auf bie vernommene 9lu«fage ju entgegnen h«be.

9(uf bie Jöeme^mung ber 3eugen SRartha 3einer unb @eorg SdjadjmaVer,
votldft jwar erfchienen, aber unwohl geworben waren, vergiftete ber £err $erth<ibiger,

wogegen bie Staataanwaltföaft m$t* erinnerte.

2U« bie fftttift an bie ©urrufung ber vom Hngeflagten jur SBorlaDung beantragten

<Sa#verfianbigen fam, erbat |l<h bergen: Staat«anwalt ba« ©ort, unb trug baraufan,

vor «ricm bie ©ert^eibigung ju ber (irCffnung aufeuforbern , welken $ewei« fie bur$

biefe Sadjverflänbigen führen »olle. $er £err iöertbeibiger hatte bagegen ntd^W einju«

wenben unb erflärte, baß feiten« ber itertyeibigung nify* anbere« beab|i<htigt werbe, al*

bie Vernehmung bei beiben £errn ^rofejferen al«? Safverfianbigen ber 9taturfet>re über

bie ftrage : ob e« uad? ben befannten ftatnrgefefeen moglidj fei ,
baß ein mittelft eine«

folgen $euerf<$wamme« , wie er auf bein @erid)tdtif$e al« Ueberführung«flücf vorliege,

)u unterf) eine« mit $eu unb Stroh gefüllten $ette«, Weife« überbie« nodj mit einer 9to$r*

betfe beberft Mar, gelegter JBrarb von 9 U^r SWorgen« bi« 9 Uhr 2lbenb«, ohne

aufyubredjen , fortglimme , unb bann erfl ohne £injutritt irgenb einer äußeren Qinwirfung

in flammen au«bre$e.

{Dagegen machte bie Staat«anWaltf$aft geltenb , baß e« naf ber St $r. D. einen

^öewei« burd^ Safverfianbige ohne STugenfc^ein be« jum ©runbe liegenben ©egenftanbe«

gar nift gebe, inbem ba« VII. $aufcrfrütf ben 9Sewci« burf Safverftanbige über t^eores

ttfdje Säfce ober hWotbetiffe Aufgaben gar ntc^t fenne, unb ein folfer SBewci« auf fdjon

burf bie im $. 121 ber St. tyr. £>. vorgetriebene Qibetifomwl für bie Safverfiänbigen

au«gef$loffen fei. Der Staatsanwalt ftelltebaher ben Antrag, bau vorgefölagene 5Bewei«s

mittel fei al« ungefefcltf f>iittan$unmfen * eventuell beantragte er eine allgemeinere Raffung

ber von bem 93ertl)eibigergeftellten ftrage an bie Sachverflänbigen, »eil bie Slnflage nift

anf ber ©effulbigung berüöranblegung burdj ba« autfföließlidje Littel eine« fteuerffwam*

ine« begrünbet, vielmehr bie «rt be« wirflicty gelegten »-»raube« uift benimmt worben fei.

Wa^bem ber ©ert^eibiger feineu »ntrag noch weiter begrünbet unb insbefonbere

barauf ^ingewiefen hatte, baß beibe Sachwtiänbige fdjon in ber iöerunterfuchung un*

ier Sorweifung be« am meinen bef^äbigteu Cuerbrete« be« Settel , worin ber 93ranb gc*

legt warb, vernommen worben feien, na^m ber ®eri(f<t*f;cf biefe 3wif(^enfrage in $öe>

ratbung.

T»a« burc^ (Stimmenmehrheit gefaßte Qrfenntniß be«felben würbe von bem 93orft$etu

r>en folgenbermaßeu verfünbet:

^n drwägung
,
baß bie von bem -§crm 93ert^eibiger vorgefc^lagene ^Beweisführung

auf bie (Sntföeibung ber ^auptfad^e von wefentlit^em (Sin|luffe fein fann , weil bie bur<$

bie Sachverfranbigen alfenfall« bezeugte UnmiJgli^feit, baß ba« um 9 \\t)t Stbenb« au««

flebrodjene geuer von einer vor 12 Stunben unternommenen 33ranbtegung ^errü^re , bie

nahe ©e^iehung be« ©ranbe* auf bie «ßerfon be« Slngeflagten aufheben würbe, unb in

«nbetradfrt ber attgemeinen Stiftung ber «nflage, wel^e ba« SRittel ber »ranblegung

tiic^t befiimmt bejei^net, erfennt ber ®tri<ht«hof f
baß bie JBemchmung ber ^wei @a^
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gormufor ift bur$ bie 93ererbnung be* Suftymintftertum* t>om 2*. Sani

1850 jur genauen Darnnctia^tung vorgetrieben. Z>a6 ^rotocoQ mufc b«f><r

otrftanbigen ©il^lm Jtteujer unb Änton 8 iebl ju^ulaffen, bie an biefelben ja ri<h=

tenbe ftrage aber ba#n abjuanbern fei

:

»Ob e« nach ben befaimten 9farnrgefe£en möglich fei, baß ein ©raub , weltber

um 9 UhrWorgen« in einer mit $eu unb Stroh gefönten , mit einer ÄoI>rbe<fe bebeeften

Setrfiätte in einer Itammev, bereu Xffüx unb fcenfier gefaieffen blieben, gelegt würbe,

erfl um 9 Uhr «benb« in geuer unb glömme ausbreche?»

$teftr dntfeheibung gemäj? rief ber Sorftfcenbe ben f. f. ^rofeffor ber ^bqfif ji

3ubenburg $rn. ©tlbfIm & r e u ) e r unb ben Setter an ber Äealfchule ju Seoben $errn

«nton £icbl »or, erinnerte fie an ib>en in ber JBorunterfuchung abgelegten <Sib, unk

»ernannt ffe bann über bie vom Q*m$t6l>ofe gugelajfene Jrage.

«ach einigem {Wachbenfen unb, na^bem auf ©erlangen be« $errn Äreuger bie in

ber *Borunterfu<$ung aufgenommenen 9lugenfchein«|?rotocoUe über bie Dertlichfeit »erge>

lefen unb bie 3eugen .Katharina ® i n fl e r
, Stefan 8 e i 0 e r unb 3efeph © i n f ler

über bie Umft&nbe ber Qntberfung unb fcöfchung be« Jeuer« normal« »ernommen »erben

waren
,
gaben beibe Sach»erfiänbige überetnfitmmenb itjr ©utachten ba^in ab , bap bie

an fie geßeüte ftrage bejaht werben müfte.

hierauf Würbe ber »ngeflagte befragt, ob er auf bie »ernoinmene &u*fage berfelbe»

etwa« ju entgegnen habe.

Scbann erhielt ber £err Staatsanwalt ba« ffiort, faßte bie örgebniffe ber SBewti*

fülprung uifammen, unb flellte ben Antrag, ben §lngeflagten «ad? 3nt)alt ber Xnflage--

fchrift für fchulbig ju erflären.

2>er *8ertheibiger betritt, bafi ber 33ewei« ber Schulb ^ergeilellt fei, unb trug auf

Wid)tf($ulbtgerF{örung bed ftngeflagten an $ jebenfali« inüjfe er baraufbringen, baf eine

3ufafcfrage an bie ©efchwornen im Sinne be<J $. 148, lit. f, St. ®. 1. Ib., welch«

Äbfafr allein auf ben vorliegenbeu gall Sluwenbung finbe
,

gebellt Werbe.

$>er StaatiJanwaU erflärte, baß er, obfehen erbte ftnwenbbarfeit be« fth"a$<# ()

be« $. t48 St ®. I. £1). auf ben »orliegenben Sali nicht jugeben fönne
,

gegen btr

Stellung einer 3ufafcfrage, wie fte ber iüeru)eibiger beantrage, nicht* etnjuwenben habe.

Der 93ertb>ibiger erwieberte normal« gur JBegtünbung ber *öertt}eibigung. 35er An

geWagte felbfl erflärte auf bie r-on bem SJorftfrenben an ilm gerichtete $rage ,
baß er nicht*

Wetter ju fetner Rechtfertigung anzugeben wijfe.

hierauf erflärte ber «orftjjenbe bie öert/anblung für gefdjlojfen, faßte bie wefentli:

rhen (frgebniffe ber £aubtoerb>nblung gufammen , ful)rte in Jtürje bie für unb wiber ben

ftngeflagten fbrechenbeit ^Beweife auf, machte bie ©efc^wornen auf ib,re ^rlidjtea auf-

merffam unb erläuterte it)nen bie bei ^Beurteilung ber tfjatfrage in Betracht remmeuben

©efliminungen ber $$. 147 unb 148 Iii. d unb f St. @. I. Xt).

Wach »orlauftger $Berathung mit bem öJericht^«>f< !«• ber öorit^enbe ben <^ef0wor«

nen folgenbe fchriftlich aufgefegte unb *cn bem QJorfi^enben nnterjeia>uete fragen w?r :

(Srfle »rage: 3fl bet «ngeflagte ^aul Detter fc^ulbig, am 6. September 1850

in einer Jtauimer be« <&aufeiJ be« 3ofeVl) Sffierl e, 9h. 125 juJpornau, einen Sranb g*»

legt |u b^ben, welker fpater wirflid? au«gebro«hen i^, unb au« toelifrem nach *»"
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bie SWamen ber ©Ntglieber be* @<&nMirfleric$t«f)ofe< , be* £taat«<mwoUe*

(ober q>rfoatanftäfler*) , bed Ungefragten unb feine« ©ert^eibigert unb M

Imlage bes $aul «etter an bem CHgenthume be« 3ofebt) IBerle eine ffeueesbrunfl

entftehen feilte?

3 »che Bfragc: 30 bie Il)at bei £ag unb ot)ne befonbere &efa$r(i<$ftit unter*

nemmen werben nnb ba<- gelegte $euer, ohne auszubrechen, erlofcben ober ohne Schaben

gel6f<ht worben?

©«gen biefe frrageiifieü*ung erl)ob ber $err Staatsanwalt bie (Sinwenbung
, baf bie

jiwite grage gegen bie SJorfcbnft ber St. $r. O. »erflope, Wornaeh lebe $rage fta)

mit: ,3a9 ober »nein" beantworten laffen muff, was bei einer bisjuneti» gesellten frage

nicht möglich fei. $er Staatsanwalt beantragte bab>r, bie jweite frage in ib>e ©eftonb«

tt)eile anfjulöfen unb eine befonbere frage barauf ju rieten, ob bie 3^at bei £ag unb

ohne befonbere ©efahrlicbfeit unternommen worben, ben 9teft ber jweiten frage aber in

jhjf i alternati» ju fteUenbe fragen ju fonbern.

SDer $err 93erthetbiger erflarte fich mit biefem Äntraae einöerflauben.

2)er $err Sorjt^enbe formulirte hierauf bie fragen an bie @ef<h»ßtuen nach, »or*

laufiger 93eralbung mit bem Gerichtshöfe in folgenber ffieife

:

(Stfte ftrage: (wie oben).

3 weite ftrage: 3ft bie 3^at bei Sag unb o!)ne befonbere (Bef&hrlichfeit unter«

noiranen werben?

3>ritte$rage: 3ft ba* gelegte fteuer, ohne auszubrechen, ertofehen?

Vierte 9 rage (für ben galt ber Verneinung ber britten frage): 3fi baS ge*

legte Jeuer jwar ausgebrochen, aber ohne (Schaben gelöscht Warben?

«albern biefe fragen »on bem Vorftyenben unterzeichnet nnb oergelefen worben Wa«

reu, würbe »on feiner Seite eine (Sinwenbung bagegen erhoben. $ie niebergefchriebenen

fragen würben »on bem Vorjifcenben ben QJeföwornen übergeben, nnb biefe jogen fleh

in i^ VerathungSaimmer jnrücf, wohin ihnen auch baS ©erweifnugSerfenntnif , bie

Slntlagefchrift, bie ©eweiSgegenftönbe , bie «ugenfcheins&rotoeolle unb bie übrigen $ro*

cefaden mit VuSnahme ber 3eugen»ernehmungen mitgegeben würben. 3ngteich Würbe bie

Entfernung beS «ngeHagten au« bem SiftungSfaale »erfugt £DieS gefchah um 7% Ufft

«benbs.

Um 8Y4 Uhr (ehrten bie @efchwornen in ben »StfcungSfaal )urüct,unb nahmen wie*

ber ihre $(a|}e ein. £er J&err 93orft^mb« forberte fie auf, baS (ffrgebniß ihrer Veratbungen

mit|uthei(en, worauf fleh ber »on ben ©efcbivdrnen gewählte Dbmann 3acob SBogtS

erhob unb fbrad):

»2)ie ®efdptoornen haben nach tyflify unb (BeWiffen »or (Bort bie an fie gefüllten

graben beantwortet wie folgt:

(frfte grage (wie oben).

Antwort (mit jehn gegen jwei Stimmen): 3a, ber Hngeflagte ifi föulbtg.

3weite $rage (wie oben).

»ntwort (mit acht gegen »ier Stimmen): 3a.

dritte grage (wie oben).

Antwort (einflimmig): Wein.

Vierte gfrage (wie oben).

Mit wort (mit neun gegen brei Stimmen): 3a.
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privatbrt^eingten
f
ber ft^ etwa bem ®trafrjerfa&ren ünrjefd)feffe« (at*

falten. S$ muji ferner vor 2fOem bie Vorgänge bei berfctfbiiBg ber <Skfd}»or*

nenbanf in ©emäftyeit ber §§. 310—316 beurfunben, tnlbefonbere ben 2(uf<

Diefe SJortefung gefrf)ah in ©egenwart oller ®efcb>ornen. ©er »on bem Dbmanne

unterzeichnete Fragebogen tourbe oon bemfelben bem $erru ©orfi^enbe« übergeben , »ei*

cfyrt benfelben unterzeichnete unb von bem Schriftführer mitfertigen lief.

hierauf ließ ber $err iOoifi&enbe ben ftngeftagteti in ben (Stfcungafaal n>ieber ein*

fuhren unb in beffen @egenn>ärt ben ®ahrft>rucb ber ©efcbmornen burd) ben Schriftführer

twrlefen.

9fuf ©runblage biefel Kulfprucbel ber ®efcbtoornen fteQte ber f. f. Staatsanwalt

feinen Eintrag ba^in: »ben ftngertagten $au( Setter in @emäf^ett ber $$. 147 nnb

148, Iit. d, St. ©. I. JCl). wegen bei SDerbredjenl ber Qranbtegung gur Strafe bei

faireren jterferl , unb gmar unter Seructficbtigung ber uorbanbeuen SPcilberungJumftänte

in Slnwenbung bei $. 346 ber St. $r. O. in ber «Dauer t>on brei Sohren, unb jum (Sr=

fa$e ber Jcoflen bei ©rrafwi fahren« gu »erurthrilen.

Der $err ®ertt)eibiger bei «ngeftagten beitritt bie «nweubbarfeit bei J. 148 liL «1

St. ®. I. £b auf ben »orliegenben $aH, unb trug auf bie ©efymblung btf Snae;

Hagten nach $. 148, Iii. f, St. ®. I. 3$. unb bei ben »orljanbenen übenviegenben Äßil^

berunglumflanben auf eine hWena in ber Dauer »on 3 SRonaten ju benteffenbe Ärrfce«

fhrafe an.

Der ©eriebtlbof jog fid) in fein 8eratt)ungljimmer jurüct. Äad)bem berfefte in

ben Sibunglfaal gurücfgefehrt mar , oerfünbete ber $err ©orjt&enbe in Sfnwefen^eit bei

(Xngeflagten jolgenbel burdj Stimmenmehrheit gefällte Urtyeü unter Kngabe ber wefent*

tidjften Ornnbe ber Strafbemejfung unb unter SBorlefung ber $$. 147, 148 lit. f, 39,

lit b unb d, unb 40, lit. c, 6t ®. I. $h- unb bei $. 46t ber 6t. $r. D.

:

»Der Stngeflagte $aul Setter, 67 3atjre alt, Lohnarbeiter, gBitwer, fei bei

©erbrechen! ber ©ranUegung fdjulbig, unb »erbe befjljalb nad) ben $$. 147 unb 148,

lit f, St ®. 1- Tf). in (Srwagung feine! früheren untabetyaften 2eben*wanbell, ber au<

bem natürlichen (Mefufjle bei ^gegangenen Kufregung feinet @emütf|el über bie von 3o*

fefch 9BerIe erlittene 2Jiip(;anblung
,
woburd; er fleh ju bem ©erbrechen ^inreifen lief,

unb bei unbebeutenben Schaben!, weisen feine Xfyat jur ftolge t)atte, |ur Strafe bd

fcbjweren Äerferl in ber Dauer oon einem 3at)re, fowie jum örfa&e ber Jtofleu bei Straf«

mfa^renl in ©emä^eit bei $. 461 ber St. $r. D. »erurt^eirt.»

Der Serurtljeilte nmrbe hierauf oon bem ©orflbenben bei Sd>tourgerid)tlbofel aif»

merffam gemaebt, baß itjm nad) ben 55. 353 unb 354 ber St. $r. D. ba« Äec^t luftäft,

gegen biefel Urtt)eil bie Olicbli^feitlbefinjerbe jn ergreifen , »etd)e jebod) binnen 3 Tagen

oon heute an gerechnet bei fonfliger »eebtlfraft bei angefünbigten Urt^eitel bei bem f. f.

Sanbelgeridjte hier mänblicb ober fcbriftlid) angemelbet »erben müflfe.

Jpiemit tourbe bie Siftung um 9 n$r Kbenbl aufgehoben unb biefc* ^rotocoU »ob

bem Sorftbenben unb bem Schriftführer unterzeichnet.

«eoben am 18. December 1850. 3ofe»>h SU u 1 1 e r m. pv
öorfibeub« bei Schteurgerichtlhofel.

2Begmeifter m. p.,

Schriftführer.
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ruf ber 36 £auptgefchwornen , teil Umftanb, welche ^auotgefchworne bei

bem Aufrufe falten , bie Art ber (Ergänzung berfelben , bie Verfügung be$

93orfi£enben, bafj (Srfaggefchworne au6&uloofen feien, unb in welcher 3a(rt/

unb bie erfolgte Ausübung fowot)t be$ motioirten alo* aua) bed peremtorifchen

9lecufation$rechte$, bie etwa babei oon 0ette beä einen ober anberen £h***

(eä gejteQten Anträge unb bie Darüber erfolgten (£ntfa)eibungen , enbfich bie

9?amen jener ©efchwornen , welche bie ©efchwornenbanf bilben. Vorjügli*

a)e$ Augenmerk i(l barauf rieten , baß bie bei biefem Vorgänge unter

Strafe ber SHichtigfeit }u beobachtenben gormlichfeiten audbrütflich ermahnt

werben, nämlich a) ber Umftanb, bafj bie im §. 812 oorgefcfrrie&ene grage

an bie ^arteten unb an bie ©efchwornen geftellt worben , unb b) bie Anwe»

fenheit oon wenigjhn* 30 ©efchwornen bei ber fcilbung ber ©efchwornenbanf

CS. 313). X>ai $rotocoll muf? fobann ben beginn ber eigentlichen (in ber

9?egef öffentlichen) £auptoerhanblung unb bie bei Strafe ber SHichtigreit oor*

getriebene SBeeibigung ber ©efchwornen in ©emäjiheit be£ $. 318 beurfun«

ben. SSBatJ baä weitere Verfahren oor ben ©efchwornen (bat* &ewei6oerfah*

ren) betrifft, fo muß bao* ^rotocoQ nach ber Vorfchrift be$ §. 295 inlbe*

fonbrre bie Vernehmung be6 Angeklagten bartt)un , anführen , welche 3eu»

gen unb ^acfcoerftänbige vernommen, unb meiere Actenjtücfe oorgelefen wur«

ben, enbfich ade Anträge ber Parteien unb bie oon bem Vorftyenben ober

bem ©ertcht*hofe barüber ergangenen gntfc&eibungen bemerken. Stütfftcht*

lia) beiJ Ehalte* ber Antworten ber oernommenen $erfonen gilt bie £e«

jtimmung be* §. 295 unb et iß nur ju ermahnen, bafi ba$ g>rotocoU ganj

oorjüglich bie Deffentlichfeit ber ®i&ung (§§.260 unb 307), bie Vortefung be*

VerweifungSerfenntniffe* unb ber Antfagefchrift (§. 319;, bie fceeibigung

ber 3eugen oor it)rer Vernehmung ($. 275), bie Beobachtung ber Anorb-

nung be$ §. 160, fo wie ber Vorfchrift bed §. 27 i), wenn ber Angesagte

luttyrenb eine$ %fye'\U6 ber Vert)anblung aud bem <§ißung6faa(e entfernt wor»

ben, unb bie oon bem Vorftyenben fraft feiner bttcretionären ©ewalt

(§. 283) getroffenen Verfugungen beurfunben mujj. Von befonberer ©ich»

tigfeit ifl bie Anführung ber bie gragen (teflung betreffenben Vorgänge, in6«

befonbere ber Verlefung ber gragen (§. 323), aller hierbei oon ben Parteien

gejteUten Anträge unb ber barüber ersoffenen Sntfcheibungen M ©erichtäho.

fei , fo wie ber an bie ©efchwornen gerichteten gragen felbfr unb ber fceant*

wortung berfelben, wobei audbrüeflich ju bemerken ift, ob bie Vorlefung M
Ansprüche* ber ©efchwornen burch ben Dbmann berfelben in ©egenwart aller

©efchwornen erfolgt fei ($. 336). 2>a$ ^rotocoll muß enblich bie in golge

Ui Au^fpruchei ber ©efchwornen etwa erfolgten (Srfcnntniffe be* ©ericht**

hofe< (§§. 387, 838), ober bie unmittelbare greifprechung Ui Angeklagten

CS. 340), ober bie &<htu$anträge beiber %tyUe (§. 341) unb batf (Snburtheil

M ^wurgertcht^f^ (§M*9; 343, 344) unter Angabe be* Umfian«

39*
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be*, 06 *4 burcfr ®timmenme$r£eit ober einhellig gefaxt roorbett fei, entyaf'

ten unb bie 5Öeo6a<$tung ber im §. 347 vorgeförtebentn gftrmrtyfetten bei

93ertönbung be* Snburtyeife* beurfonben.

XL Sertagttng ober @tnfie(Inng ber $aupt\>tt*

^anblung unb 3»ffdj>etifäUe.

Die in ben §§. 297—306 enthaltenen ©eftimmungen über bie ©er.

tagung jober GrinfkÜung ber «^aupttter^anblung unb über jjtotftynfQÜt fin-

den aud? bei ben ©efctymornengeridjten tyre Sfomenbung.
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tJ»dtt>ftiHe4t0mtttelti fleflenfcntmrtlKtU

Die Ce&re von ben 9te$t6mittetn gegen Urteile ber €>trafgeri$te fte&t

befanntli$ mit ben gormen be$ ftfrrfa^ren* in bem innigften 3ufammenfyange.

$e nacfcbem ba$felbe auf bei* Unterfuc(ung6 • ober An (lageform Beruht, je

nadj>bem ba$ 93erfa£ren von bem ^principe ber ?(ctenmäfjtgfeit ober von jenem

ber SRünbUc^reit 6efcerrfd;t wirb , je na$bem bie (Sntfa)eibung nur recftttge*

(ehrten Wintern jufre&t ober ba* ^nftitut ber ©efc&wornen eingeführt tft,

muffen qu4> bie Wittel, ba$ (Snburt&eil über einen ©trafprocejj anjufecfc

ten, »erfaieben fein. 3m inquifitorifajen 9>roeeffe oerfief man auf bie

aua) in ba$ ofrerreic&ififce ®trafgefe$6u<$ oon 1803 ubergegangene not$»

wenbige SHeoifion ober bie Vorlegung ber Acten oon Amt*-
wegen an ein frohere* ©eri^t, meiern in folgen gälten in ber Sieger au$ ba*

9te$t ber Aggravation beö oon bem erfren £Ki$ter gefällten ©trafurn)ette*

eingeräumt würbe ; im accufatorifapen Verfahren bagegen bringt e6 bie

SRatur ber ®aa)e mit (ufy f bafi im Allgemeinen bem Auflager wie bem An*

gefragten eine Berufung gegen ba6 in erfter 3nftanj ergangene lrrt$eil ge*

artet wirb. fl5ei einem ©erfahren, me($e6 wefentli<( auf ActenmäfHg*
feit gebaut ijl, unterliegt bie Berufung an ein anbere* ©ericfct, meinem

burcfr (ginfenbung ber aufgenommenen Acten bie ooDfränbigen Materialien

ber Ifrtfyeittfällung geliefert werben, feiner Stywierigfeit; bei einem wafcr*

frdft mün blicken ©erfaßten bagegen ifr bie SKeconftruirung ber t&atfäcfrfi«

cfcen Momente , auf welken bie (£ntf<$eibung be* erften Ötic^ter* beruhte,

für ben SKicfcter ^weiter Snfranj mit fe&r grojjen ^^wierigfeilen oerbunben.

3fa , efJ würbe fogar bei ben 93erfcanbfungen unb Verätzungen , wel$e in

bem festen Safrrjefrcnb oor bem $a&re 1848 über bie grage ber (Einführung

be* öffentli^en unb münbli(f>en ©trafoerfa&renö in £>eut|c$lanb gepflogen

mürben , eine* ber wefentltyßen Sfcebenfen bagegen in ber ^wterigteit ber
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(Einrichtung eine* entfprechenben »erufungtoerfahren* gefunben. SBo bie Sser

banbtung ber ©traflachen nur cor rechteigelehrten Wintern ftatt ffa»

bet unb biefe über bie £bat' unb SRecbtJfrage erfennen, unterliegt e* feinem

3n>cife(, bafi eine Berufung an eine ftityrre fceb&rbe aua) in fcejiehung dnf

bie ©chufb* ober $h<>tfrage ftufäfftg fein muß. SBei b.'tn Verfahren üor ®e»
fcbroornen bagegen ift e$ oon allen @efe§gebungen anerkannt unb in ber

IRatur ber &ac$e begrünbet , baß ber SBabrfpruch ber ©efcbwornen über bie

^4>u(bfrage unutwloßlicb ift*), baß ft<$ atfo alle SRechttmittcl, welche ge-

gen bo< ron bem ^c^wurgeridjtsljofe auf ($runblage biefe* $83af>rfpruc&e4

erlajfene (Snburtbeit angewenbet werben Tonnen , barauf befcbränfen muffen,

entwcber ba$ ©erfahren megen ^erlc&ung wefeutlicher görmlichfeiteu ober ben

richterlichen ©prucb wegen unnötiger flnroenbung be$ (^efe^e* anzugreifen.

tiefer 3ufammenbang ber «Rechtsmittel mit ben gormen be* «Öerfah--

ren* M e{« ojrerreicbi f#e ®efefcgebung befttmmt, in Ueberein(rimmun$

mit bem f ranjofifcben Ölechte unb mit allen neueren beutf^en ©efej

gebunden , meldte ft<h bie Siegelung be< ganzen ©trafoerfa^ren« jur Bufgob«

festen, inibefonbere mit jenen von %aiern, $reu$en, Äurbe/Trn,

53 a ben, 93raunfa>n>ei g unb ben tr> üri n giften Staaten, gegen btc von

ben @($wurgeri($tö
,

&öfen erlaffenen Snburtheile ganj anbere ortendich* 9\rä>t4<

mittel aü gegen bie von ben 33eftirf6'€otlegia(gericbtcn gefällten Urteile

jujufäffen. SßBahrenb gegen bie freifpredjenben ober oerurtbeilenben <£rfeuM»

ntffe ber fcejirf$ - <£ollegia(gericbte bie Berufung an ba*Canbe4«

geriet fowobl rücfflchtlicb ber ®$u(bfrage, aW auch wegen ber Strafe,

wegen ber (Sncfcbeibung über etwaige prwatrecfcft^e flnfprücbe unb über bie

^rocetffoften , fo wie wegen oorliegenber 9Wcbtigfeit«griinbe mit ber SBirfung

ergriffen werben fann, bafj uaa> Umftänben eine neuerliche 93erhanblung ber

(Sache, inobefonbere ein neue« 2ViveWoerfa&ren, oor bem 2anbe*gerichte ftatt

finbet, ift gegen bie (Enburt&eife ber (Mcbwornengericbte fein anbere* Stafct*-

mittelaf* bie $Wi<h tigf ei t$b efa? werbe jutöffig, fomit jebe Anfechtung

bti ©abrfprucbe* ber ©efctjwornen feinem Inhalte nach aufgefcbloffen.

^Diefe ÜJichtigfett^befajwerbe fann nur gegen lo$fpre<b*nbe unb oerurthet*

(enbe (Srfenntniffe be< @cbwurgericbt$l)oM gerichtet werben unb muß (ich

auf bie £artfyuung ber Q3erfeßung ber gefeljfia^en formen beb* SGerfarjreno'

ober ber 53erfe$ung ober unrichtigen Vnwenbung be$ materiellen £*traf-

gefefteo* befchranfen. @ie fann baher weber bie 0chulbfrage , noch bie (Snt-

fcheibung über ba* ©trafaudmafj , wenn nur ber gefe(jlia?e <2>traffa$ ober

ba* gefe^luhe ®trafmilberung$recbtM ®erichte'hof^ nicht Übertritten r*or.

ben, noch ben ?lu*fprucb über bie prioatreebtfieben tfnfpriicbe ober über bie

^roeeffofren berühren. SBSbrenb bie Berufung jeberjeit bie unmitterbare <£n^

•) £ie »«grünbung biefe« 2a^f* fte^ oben <B. 364.
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fo)eibung ber €fcraffa<he burd) bai Canbeigericht $ur golge hat, gegen wel-

che noch eine SWchtigfeitibefchwerbe an ben (Eaffationihof jufaffig ift, ftie^t

bie gegen ein Urteil bei ©efchwornengerichtei gerichtete Sftichtigreitibefchwerbe

in ber JXegel nicht eine alfogleiche enbUape (Snttyeibung ber ®a$e burtt) ben

(Eaffationihof, fonbern Cmit 3uinat)me ber im $. 364 bezeichneten gaße)

nur bie ©erweifung ber ®a$t ju einem neuerlichen Verfahren ober ju einer

neuerlichen €ntfct)etbung oor ein anberi befefctei ©eria)t nach fi<J.

9?ach biefer ©lieberung behanbelt bai ©efcfc bie Cejre oon ben SKechti»

mittern in vier Abteilungen , inbem jnerft eine 3ufammenfte(Iung jener 9D?än«

gel bei 93erfal)reni ober ber ©efe&eianwenbung, meiere fowohl bai Urteil

einei SÖejirfi (Eollegialgerichtea ali auch einei ©chwurgerichtei ali nichtig er*

fajeinen laffen, oorauigefchieft wirb, bie zweite Abteilung oon ber SHichtig*

feitibefchwerbe gegen bie gnburttjeife ber ©efchwornengerichte hanbelt, bie

briete oOe 93orfchriften bezüglich ber Berufung gegen bie von ben JÖejirfi-

ßoüegiafgerichten gefällten (Snburtheile enthält, unb enblich in ber vierten Üb*

Reifung bie 9ft<$tigleit6befcfeiverbe gegen bie von ben Panbeigerichten ate)

fcfrufungibehorben gefällten grfentniffe geregelt wirb.

I. »tdHfgfeitdgrunbe.

CDie 5(lerrcia)ifa)e ©efefcgebung t)at fta); wie bereiti bei Sfcehanblung bei*

9li(Jtigfeitdbefd;werbe gegen (Srfenntniffe ber ?lnflagerammer (®. 361—364)

bargeftellt würbe , bafur entfehieben, bie Snichtigfeitigränbe, aui welken allein

ein Urttjeit mit ber IRichtigEeitibefchmerbe angefochten werben fann, im ©e*

fe&e benimmt unb auibrücflieh $u bezeichnen. «War bie fpeciefl im ©efe$e ali

MichtigWt*grunbe aufgeführten ÜHängel bei ©erfahren* ober ber Huilegung

ober Bnwenbung bei ©efeflei oermögen bar)er bie Aufhebung einei grfennt-

niffei begrünben. ?llle öbrigen Verlegungen ber oorgefchriebenen gormen

ober bei ©efegei tonnen jwar nach Umjtänben im 2>iiciplinarwege ju einer

Äuge gegen ben ®ct}ulb tragenben Beamten Unlaft geben, jeboch felbfl bann,

wenn fte in einem einzelnen gafle oon mefentliehem (Sinflufle auf ben ©ang

bei 93erfahreni ober auf bie Sntfapeibung wären, feine SRichtigteit bei 33er«

fahreni ober bei Urttjeilei t)erbeifür)ren. £ie taratioe ?lufjär;lung ber ge*

fe^Iichen Otfichtigreitigrünbe, welche allein bie Aufhebung einei oon einem

fcejirfi*<Eoflegiafgerichte ober oon einem ©efchwornengerichte gefällten (£nb*

urtheilei nach fleh &iet)en, ift im §. 352 enthalten.

S 382.

<gnbuttc)eüe, welche von einem Sejitfe * Gotlegfalgerichte ober von

einem ©efchwornengerichte gefällt fmb, fonnen nur in folgenben gäHen

teegen SKichtigfeit angefochten werben:
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-

a) wenn ba6 8eairfo--<£ou"egiaIgeri($t ober bei bem ©eftywornengeritye

bcr @erid)tar)of ober bie ©efdjwornenbanf ni$t gehörig befefrt

mar , ober wenn n i d) t alle S^td^tet unb ®efa)wornen ber ganzen

#aupr»er|anblung beigewohnt fjaben;

b) wenn bei einem Q3erbred)en ober Sergeben, ba6 nur auf Verlan»

gen eined beteiligten verfolgt werben barf, bie Unterfua)ung einge*

leitet ober fortgefefet würbe, obfa)on bie Einleitung berfelben oonbem

beteiligten triebt begehrt ober bat* beftyalb angebrachte begehren na$»

trdgffdj wfeber juruefgenommen werben war (§§. 112 unb 303), e«

Wdre benn biefer 9?ia)tigfeit6grunb bereite bura) eine frühere dntfdjei*

bung be<3 <£affationt%fe6 befeitigt;

c) Wenn im Saufe be6 bem 93erWeifung6.(Srfeimtmffe nachgefolgten

95erfa^ren6 eine borfa)rift oerlefct ober oewa<#djfigt wotben ifl,

bereu beobaa)tung ba6 ©efefc au6brütfü<$ bei fonßiger Sftcfctig*

feitt>orfäreibt,(§§.22, 40, 82, 120, 159, 160, 178, 237, 247,

251, 256, 257, 260, 269, 275, 279 , 289, 293 , 295 , 307,

312, 313, 318, 319, 323, 324, 333, 336, 347, 426);

d) wenn Wdf)renb ber $aupt»erf}anb(ung über eine bitte be6 9ngeflagten

ober über Anträge bet* Staatsanwälte« oon bem ©eria)t6^ofe nia)t

erfannt worben iß, ober wenn ba« hierüber gefdüte 3wifd>en*

erfenntnif bie bornat)me oon $roceft)anb(ungen befetyrdnft ober Oer*

fagt f)at
f welaje auf bie (gntfajeibung ber #auj)tfaa)e w e f e n 1 1 i $ en

dinfluMbenfonnten;

e) Wenn eine ber in ben §§. 325—330 oorgefebenen gragen ju gelten

unterlagen wuroe, ba boa) biefelbe auf bie ($ntfd)eibung ber ,$aupt<

fad^e oon Wefeiitt ia) em Sinftofj t)dtte fein fönnen;

f) Wenn bie Antwort ber ©efajwornen unbeutlia), unooUßdnbig ober in

fia) wiberfprea)enb ift;

g) wenn ba6 SJerbredjen ober bergefjen burd) berjdbrung, buret) eine

frühere reajtcJfrdftige @ntfa)eibung ober auf anbere Ärt erfofajen i ji

;

h) wenn bie bem ftngeflagten jur Saft gelegte $f>at oon bem ©eriefct*.-

r)ofc a(6 feine ftrafbare $anb(ung angefetyen würbe, obfdjon fte nad)

bem Strafgefefee eine fötale iß, ober umgefefyrt, wenn biefelbe mit

Serlefrung be6 <*) efe^c <5 für eine ßrafbare $anbfang er*

Hdrt Würbe j
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i) i»«m We tyat bur<$ unrl^tige ©efe&e<5au*lea,una, einem

Strafgefefre unterzogen fcorben ifl , nxldje« barauf feine »nttenbung

finbctj jebodj nur bann, n>enn bad ©trafgefefc, toerdje* naa) ri^H«

gcr Stillegung «»f W« tyü anmcnbbar ift, nity biefclbe ©träfe

bro$t, n>fe bafljenige, anf beffen @runb bie ©erurtyetüing erfolgte;

k) wenn ber ®erfa)W$of bei »uömeffung ber (Strafe We ©rdnjcn M im

©efefre ausgeflogenen ©traffa&e* ober be* tym juße^enben 3Äübe-

runa,*rea)te* überfa)ritt<n $at #).

') Sie franjofiffte ®efefrgebung $at juerfl im 3. 1795 bie «e$re »on brn Slifttig*

Wien, »elfte bereit« in ber iBerorbirang 8ub»ig« XIV. ton 1670 tyre äUeße ®rnnb»
läge fatie, f»f*ematifft au«gebilbet. 2>er Code »om 3. «rumaire be« 3a$re« IV. (art.

456) fr^te nAmlift feft, ba* Urteile bet Sriminalgeriftte t>on beut <5afTation«*0eriftte

an« folgerten ©rünbeit aufgehoben (»ernifttet) »erbe« föntten: 1) u>egen fairer «n*
toetbmtg be« ©trafgefefce«' j 2) »egen «erlefcung ober Shtfierafttlaifung von formen
be« «erfahren«, beren ©eobafttung von betn ©efefce bei fonfliger Wifttigfeit geboten ift*

3) »enn ber »ngeHagte ober ber ©taat«an»alt bie «n»enbung einer felbfl ntd^t bei

Äifttigfeit öorgefftriebenen ffermliftfeit be« «erfahren« au«brfi<!lift begehrt, ba« ©e*
riftt aber biefem Begeben nic^i ftott gegeben $at; 4) »enn ba« ©erfftt über einen

»on bero «nfläger ober bem Kngeflagten geraten Hntrag ju erfennen unterlaffen $at*

5) »enn ba« @eriftt eine ber »on bem <&efe£e beflimmten ftifttigfeiten au«jufpreften

unterlaffen $at $ 6) »enn bie gefefcliften ftnorbnungen über bie 3nfidnbigfeit in 8e«
freff be« £Derfa$ren« ober be« Qrfenntniffe« »erlebt »erben finb ober »on ©eite be« ®e j

riftte« eine <Be»altanmafhtng (Usurpation de pouvoir) ftatt gefnnben Ijat. — SBenn
oh* bie franjöftffte @efefcgebung bon 1808 in manfter 9ejie$ung einen »efentffften

&ortfftritt , namentlift burft $in»eglaffttttg ber aUju greiften 9ttfttigfeit«bro$ungen

be« alteren Qefefce«, beurfunbet, fo iß boft, na* bem Urteile ber franjflftfften dttä)ti-

gelehrten felbfl, tiefer »ifttige 2$eil be« Code d'inslruction criminelle ber unt>ottflan*

«gHe nnb ungenügeubfie be« gangen Sfflerfe« 5>ie «rt. 408—41* biefe« ®efefce« be*

fhmmen
, in »elften g&tlen bic Mfttigfeit eine« Urteile« ober eine« 6traf*erfa*ren«

anÄjnfpreften fei. <3« ift jebo^, n>ie bereit« oben (@. 361) barget^an ttmrbe, jnr «r,
fenntniß be« gegenwärtigen 6tanbbuncte« be« franjöfifa?en Meftte« burd)au« nn|nrei*

««b, bie »orfftriften biefer «rtifel allein in ba« «ttge jn faffen, fonbem e« mng
mi »orgüglift anf bie gortbilbnng

, toelfte bie «e^re »on ben »ifttigfeiten bnr* bie

mf$r al« bier|igia^rige ^rari« be« daffation^ofe« erhalten ^at, »ötfflftt genommen
to«rben. ^ierna* fantr na* bem gegenwärtigen fran|ifif*en »e*te bie »iajHgfeit«.

M^toerbe in <Straffa*en au« folgenben ®runben ergriffen »erben: 1) »egen Unju*
Äanbigfeit be« ©eriftte«, biefelbe mag rü<ffi*tlu& be« ©egenfianbel ber «ntföeibnng,
ober rurfflfttli* ber ^erfonen, »elfte bie (tntffteibnng berührte , eingetreten fein * 2)
»egen SRafttüberfftreitung (ezee« de pouvoir), »enn ba« (Seriftt bei einer Ämt«=
fanblung ober (Sntffteibnng , bie allerbtnga in fetner dem^etenj lag, bie i$m ton

bem ©efe^e eingeräumten, ©efugniffe überfftritten ^at, j. 8 »enn ein ©eriftt über

ein aierge^tn erfennt, o^ne enticeber oon ©eite ber 6taat«be|f^rbe ober be« ©fleibigten

bagu aufge^j^rt »orben |U feinj 3) »egen ©erle^ung ober «ugerafttlaffung »e«
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X>tt in biefrm %. aufgefftfjrtrn ffiicfrrtgWt^runb« raffen in pet

£aupto,ruppen jufammenfafftn , nämfty: I) in micfctigMt^runbe , »e%

fentlicber ftörmTtdj feiten bet JBerfcujrent, b. i. fo!c$er ffornlicb; feiten, toel<$e ent**-.

ber »om ©efefce autbrueflicB bei ©träfe ber SHcrjrigfeit t-orgefdaneben jinb ober bot

beut @af[ation$f;ofe ala rcefentfidje geraten be«J Berfafyrenä (form.ilites substantielle«)

betrautet toerben} 4) toenn ber @erid)ttf?of im Saufe bet ©erfahren« über Slnrrage

-bor ©taatobeb>rbe ober bet ftngcflagten , toelcbe bte Äntübung einer geblieben

fugnifj bejtoecften, ju erfennen enttoeber unterlajfen ober txrtoeigert bat* 5) totg«

offenbarer ©efefcetüerlefcung (contraveotion expresse ä la loi), b i toegen materiel*

ler tlngerecfcrigfeit einer ricbfcrliaVn «utftyibung bureb 9Hö}tantoenbnng ,
unrifbri$r

«ntoenbung cber falfebe «utlegung eine« ©efefret ,
iutbefonbere a) »enn ba* (fr=

tennrnig eine onbere «träfe antgeft-ro^en Bat, att bat @efe* na<b ber »atur ber

ftrafbaren £bat beflimmt, et toare beim bie autgeferoebene ©träfe bie namli<*e «nr

Mejenige, toelcbe bat anf bie £bat antoenbarc ®efe$ berbängt, ober b) wen» eine

*otf>«cbung anf ®runb bet gWcbtr-orbanbenfeint einet Strafgefefcet erfolgte, toabrett«

in ber £bat ein folget befielt. — ©ergl. hierüber Scbirc et Carte ret, ency-

clopedle du droit, Tome VII. p. «71-276 unb p. 290—314$ Morin, dictioo-

oaire du droit crimtnel p. 540—551 nnb p. 130—138* Rauter, traile du

droit criroinel, II. Vol. p. 475—480» $ dufter, SeÄrfmeb bet franjöfifcbeu €rraf*

broceffe* 9. 488-403.

3m ©efentlieben liegen bie ©efthraitnngen bet franjdfficben Stecktet allen Time

ren bentfetyen ©efefcen über bat Strafverfahren jum ®runbe. Der 5Dirbtigfeit bet

©egenftanbet toegen möge bjer eine gebrangte ©arfteUung ber Wnerbnungen ber

fefiten folgern 5>at baierifdje «efefc »om 10. Wooember 1848 j. «30 taft bi«

»icbrigfcü^ffitoerbe jn: 1) toenn bei bem »erfahren, toobnreb bie öfentlüV

Cifcnng vorbereitet tourbe, ober »or bem 6cbtonrgericb«$ofe, ober bei ber Sebo>fnng bei

»abrfrnicbet, ober bei ber Säumig bet ürtbeilet eine toefenüicbe ?6rmti^fett bei

tfroceffet vertrat toorben ift, nnb 2) toenn bat Orfc* unricbrlg auf bie burc* bea

©abrfrrucb ber «efe^TOomen fefigefleUien ^tfaeben angetoenbet toorben ift. 3Me$$.Wl
nnb 2*2 enthalten beifbielttoeife «ufoablungeu toefentliebcr «ornwerlefrraige» wi>

unriebrtger «nreenbungen b*t ®efe$et. — $>ietreuülfc$e SBererbnnng oom 3.

3&nner 1840 J. 139 Uft bie «i^tigfeittbefr^toerbe nur jn: 1) toegtn Serte^nag von

9drmlicb;feitrn im JBerfa^ren, beren ©eae^tung bei Strafe btr »i<r)rigfeit vorgefc^ri^

ben ift , nnb %) roegen Qerle^ung einet ©trafgefefce*. 5)ie Jatte, in teelcfcen Jernti

lieferten bei Wic^rtgfeit geboten ftnb, ftnb fet)r toenig ga$Trti$, im ©anjen 11 , bar«

nnter intbefonbere ancr) , teenn ber @rrt<^t^r)cf nteb^t ber comfretente Äidjter getoefea,

toenn bei bem ®erttr)t^ofe nia>t bie erfbrberlicfje 55n^ar)l Äi^ter jngegen getoefen, ob«

toenn bat Udbeit erlafjen toorben ift , ob>e ba$ »or^er bie 6taattantoaltfc^aft mÜ f^reia

«nrrage gehört toorben. — 2>at babifd)e ®efe^ vom 17. ^ebrnar 1849 J. 41 I&fx

bie 9H^tigfeittbefo>toerbe nnr in 3 gätten jn, nnb |toar von Seüe bet *ngena$t*T

1) toarn bat Urtb>« "i<*t »<m bem juft&nbigen, ober nie*t anf gefe^Iidic ©eife t*

festen «eri^te antgegangen <f»j 2) toenn bei ber Sctfufaerfcinblung ober Ut^eiL^

fännng toefenttic^e »orfeftriften bet »erfa$rent »erlebt flnbi 3) toenn ber erfrtmcnb«

Stifter bat ®efe^ nnric^rig antgefegt ober unrichtig anf bie burefc bfnÄntfVruc* Kr

®ef*toomen feftaefteUten " !lT)atfa*en anaetoenbet Bat; — bon «ette bet 6taattc&
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auf 93frle$ung obtr ?(u$erd($tfaffu ng weft n tf 1 4><r {Jornten

ober 93orfc$rifun be* §trafv*rf öftren * berufen, ($. 552 Iii* a,

toahfi dagegen nur bann , Wenn ungeadjtet eines SdjuIbigsSluSfprudjeS ber ©efcfjWor;

nen baS erfennenbe ®erid)t brn Sngeftagten aus bem unrichtigen @runbe freigefpro*

djen Ijat, Weil bi« ben (Srunb btr Slnflage bilbenbe $anblung beS Vlngefdjulb igten burdj

fein @ef>$ mit ©träfe bebrüt fei. — SHefefbe Unterfdjeibung $wifdjen bor Söeredjti*

gung beS Jlngeflagten nnb beS Staatsanwaltes in ©eltenbmadjung »on WdjtigfettS*

grünben fittbet fid? and? in ben Offenen oon $effen*$armflabt, 9laff a« nnb

<B?ürtemberg. 2>aS grojtjerjogli«* tjeffifcfce «efeft oom28. Detobet 1848 §. «70

geflattrt a) bem fBernrtljeUien bie SMcl)tfgfeitSbef<$wert>e in 5 Batten: I) wenn in S3e*

jug auf bie »Übung ber «ffifen ober in ©ejng auf bie ftörmlittfetten be* »erfatjrenS

eine Sorfctjrift Oerie** ober oernadjtaffigt worben ift , beren Beobachtung baS ©efefr

bei SJermeibung ber fllic&tigfeit geboten b>tj 2) wenn es unterlaffen ober oerwtigert

Worten ift , über «nträge beS Staatsanwälte* ober beS «ngeflagten gn erfenuen, welche

ben <§ebrau<$ einer oem Gefefte eingeräumten SJefugnig ober eines ÄtedjteS gum 3wecte

bitten, wenn and) bie Strafe ber Olidjtigfeit nidjt ausbrücflid) auf ben SRangel ber

beantragten ftormlicftfeit gefegt ift * 3) wenn bie «Tntwort ber (Sefdjroorncn unbeutlid),

nnoottftanbig ober in fidr> wiberfpred)enb ift; 4) toenn baS Qnbnrrtjeil beS ffffifenljofeS

ober ein (Srfenntnif über einen 3wifd)enpunet nic^t oon üRtdjtern , bie allen 93erfjanb*

(nngen oeigewolmt baben
, erlaffen , ober trenn ber Staatsanwalt babet nid)t Ormont«

men worben ift, ober wenn bat tlrfbeil feine (SntfdjeibungSgriinbe enty&tt; 5) wenn

baS tlrtyetl eine Strafe ausgebrochen ^at
,
obgleich baS <$efefc bie in l$rage ftttjcnbe

Tbat mit einer Strafe niäjt bebrot)t, ober wenn baS Urteil eine anbere Strafe auSge*

fprodjen t)at , als baS ®efefr nad) ber 9latur beS gu beßrafenben S8erbrecr)ens beflimmt,

es Ware benn bie ausgekrochene Strafe bie nämliche, wie biejenige , Welch* bas auf baS

93frbre<h«i anwenbbare ©efe$ verhängt; — b) oon Seite beS Staatsanwaltes bage«

gen lagt biefcS ©efefc bie WchHgreitSbefchWerbe nur in 3 $äUen jn: 1) wenn bie &rei*

fpredjnng burd) ben $räfibeuten ungeachtet eine« auf »Sdjulbig» tautenben 9lusfprucl)es

ber eeföwornen erfotgt ift$ 2) Wenn oon bem «ffffenljofe auf ?o«fbrechu«g au« bem

Grunbe erfannt würbe, weil bie Sljat, beren ber «ngeflagte für f4>utbig ertlart worben

ift
,
bur<$ fein Strafgefe^ oerboten fei, wiewohl ein fofdje« befreit* 3) in bem %aUt unter

»t a 9h. 5. — lDa«naffauifdje ®efe* vom 14. «)>ril 1849$. 257fffmmtn.it bem

gro^erj. Ijeffifdjen wörtlidj überein, nur ifl ber SW<h«gfeit«grunb unter lit a ffbc. 3

weggelaffen. — Ixrfwürrembergifdj« ®efe^ oom 14. «uguft 1849 193 geflat*

tts bem Slngeffagte« bie 9ttcf>tigfeitsbefdjwrrbe 1 ) wegen 23?r(ffcung »on J*rmlicb,fetten

be* $erfal)ren# , beren ©eoeadjtung ba« ®efe^ bei ©ermeibung ber 9lid)tigfeft geboten

f)at; 2) wegen ber Untrrlafiung ober Serweigerung eines (frfenntniffeS über 9h träge

be# Staatsanwaltes ober beS ölngefiagten i 3) Wenn baS Urtbeil oon bem ni<r)t auf

gefe^ltdje 9öeife befe^tm (Berichte ober t?on 9ttcr)tern , bie nid)t allen 33erhanblungen

angewohnt ^aben, ausgegangen ifl; 4) Wenn ber erfennenbe SHc^ter baS (Mefeb nn*

richtig auf bie burdj ben StuSfprud) ber (Mefdjwornen frftgefteüten Xbatfacben angewenbet

fyat \ — bem Staatsanwalt« bagegen 1) in ben fällen ber oorftebenben 9lr. 3 unb 4

unb 2) wenn bie 5reift>red?ung auf (Srunb beS 9tichroorl)anbenfe{nS eines Strafgefefces

erfolgt ifl, Weltes jebo^ in ber Xfrt befielt.

S>aS ffanno*tT\f*t ©eftfr oom 24. 2>tamUx 1849 Iä#t bie HtytfflWttk*
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c unb d), unb 2) infolge, roefd&e bur<$ $3erle$ung ober unrichtig*

Hnroenbung be* m ote rt el Te n ®rrafgefe$e* herbeigeführt werben.

Oticbtbeatitung von 23 orfünften, beten Serlcfcung naa? au«brücflieber Slnorbnung b«

©efefce« »i«)tigFeit nad> ft* fäU 2) wenn ber Schwurgeri<bt6hof nicht gestrig be*

fefrl ober bie StaaWauwaltfcbaft nittjt gehörig »ertreten war* 3) Wenn ein «erfahr«

»ou tlmt«wegcn in JBejichung auf ißerbreeben Statt gefunben hat, bie nur auf Jöer;

langen be« ^Beteiligten ober ber guftanbigen SBe^drbe gu unterfueben waren* 4) irean

ba« ©eriebt über einen au«brüdlicb geftettten fcntrag gu eittf$etben unierlaffeu ober

»erweigert hat; 6) Wenn eine in ben (Srinunalgefeben nicht mit Strafe bebrec/te

£anblung al« SSerbrec^e« befiraft, ober umgefebrt eine in ben (£rtminalgefc£en mit

Strafe bebrotpte £anb(ung nicht al« Serbrccbcn betraft warben iftj 6) wenn auf eine

für ba« ©erbrechen niä)t gebro^te Strafe erfannt ober bei 3umeffung ber Strafe bie

bem Stiebtet »ergefd^riebene ©ringe überfrbritten werben ift — JTie braun ftr/teet;

gifebe St. $f. D. 158 läfjt bie 9hcbtia,feitabefcbwerbe oon Seite be« Slngeflagfen

gu: 1) wenn wefentlidbe Mängel in Segug auf bie $erfonen ber Parteien ober bie 3u«

fammenfebung be« ©etiebte« ober beffen (Somfccteng vorliegen ) 2) wenn toefestli^c

»orfebriften über ba« fflerfobren nia)t beebaebtet worben finb j 3) wenn bei kr ttu

«)etl«fällimg ein Sttafgefefc »erlebt worben if». 3>er Staatsanwalt bageaa bati

($. 159) nur in ben uuter 1 unb 2 hervorgehobenen gälten bie »icbtigfcit*be((bu*m

ergreifen. — Sehr ungenügenb normirt ba« furheffifebe ©efefc »om 31. Oäcbn
1848 $$. 355-357 bie *»i<btigfeit«bef(r)werbe , inbem e« bie Hiajtigfe it nur bann

al« borhanben erfiärt , wenn eine Sorfcbrift über dufanunenfebung unb 3ufxänbtgfeit

ber Berichte ober eine anbere wcfentlicbc ScfHmmung, welcbe ba« Strafverfahren

trifft , oerlebt ift.

Siel forgfältiger finb bie Seftimmungen be« tljüringifcben Entwürfe« / *»ek

eber gegenwärtig bereit« in einigen thüringifeben Staaten ©efe$e«fraft erlangt ffat.

Olacb Strt. 306 bc«felben follen (Snburtfyeile, welcbe »on einem JtreiSgeridne ober bem

©eriebt^ofe eine« ©efcbwornengericbteS gefallt ftnb, Wegen 'JiidjtigFcit nur bann an>

gefönten Werben Fönncn: 1) wenn ba« urtheilenbe J?reidgerid;i ober bei beut ®efd?n?or*

nengertebte ber ©ericht«hof ober bie ©efebwernenbauf nidjt gehörig befefct war 4 2)

wenn ber Staatsanwalt bei einem Serbrechen , ba« nur auf Äutrag eine« Setbetltgt«

»erfolgt werben Fonnte
,

unbereebtigter SBeife ohne einen foleben Antrag aufgetreten

ijl , ober umgeFehrt, wenn ein #ri»atanfläger an ber Stelle be« Staat«aa*alte4 a«f*

getreten ift, wo legerer b&rte auftreten müffen$ 3) Wenn in »et $au»r»etba«bl*rtq,

»or bem £rei«geii<hte ober »or bem ©efehworueugetiebte, ober wenn bei ber $&a«tig be«

(Snburth««t« gegen gefeblicbe Sorfcbriften gefehlt würbe, bei welken bie Strafe ter

Wta^ttgFeit au«brücllicb bur<h ba« ©efefc angebroht ift* 4) Wenn bem «ngeflagten ober

bem Staatsanwalt bei ber $aubt»erhanb(ung SBefugniffe ober $rocefhanbtuuge«i td*
berrechtlicb befajränrt ober »erfagt würben

, welche al« SWittel ber ©ettbeibiaung o^ec
ber erlaubten Strafverfolgung anguferen ftnb ; 5) Wenn bie in grage ftehenbe Xfyat

für Fein SBerbrecben gebalten würbe
;

obgletö) fte nach ben ®efe$en ein folebe« ifl, ober

umgefehrt, wenn fle für ein Serbrechen gehalten würbe, obfchou fte Feine« ifh 6) rerttn

bie ithat burch unrichtige ©efc^e^auölegung einem falfchen Srrafgefebe nntergegen wot>
ben ifi, e« wäre benn, ba§ ba« Strafgefefc, welchem bie Xfyat nacb richtiger Sluslegun^

|U uuter^eQen fft, gu Feiner anbeten Strafe fuhren Würbe, al« erfannt worben ift^ 7^
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(§. 352 fit. b, g, h i, k). Die UnjufWnbigfeit be« erfennen ben ®erich'

te* ifl al« ein befonberer 9?»<htigkeit«grunb nid)t angeführt , weif ba« ©efe$

oon brr 93orau$fe§ung autgeht, baß biefefbe entmeber gegen ba« SÖerwef*

fung«erfenntni§ geftenb gemacht werben folle ober, fa0« bie beföalb jufäffige

Berufung ober 97ichtigfeit«befchwerbe nic^t ergriffen morben, af« burch 93er*

na)t(ei(rung beiber Jr;eUe befeitigt anjufefjcn fei, wie bie« in«befonbere rucf-

fichtfith ber von ber 2lnWagefammer erfaffenen S8ermeifung«erlenntniffe au*

ben Haren fcefWmmungen bei §. 242 ItU a unb be« §. 246 ^eroorge^t —
$a« nun bie im §. 352 aufgeführten 9Nthtigfeit«grunbe betrifft, fo macht

Hi ©efefc bei beren HuffteOung im Allgemeinen feinen Unterfofrieb jwtfchen

bem ©erfahren vor ben »Äe^irN^oaegiafgeri^ten unb vor ben (Seföwornen

»

gerieten; beffenungeachtet ijl bie SfiBirkung foichcr Wichtig keit«grönbe, wie

94 au« ben §§. 364—367 im 33ergfeid)e mit §. 3*4 ergibt, wefentftth ver»

Rieben, je nad)bem biefelben in bem Verfahren vor ©efchwornen ober vor

Sßejirk« £olIegialgerithten vorgekommen jtnb. Die Dichtigkeit be« ©egenftati'

bti erforbert eine nähere Betrachtung ber einzelnen Nichtig keit«gru"nbe.

a) Da« ®efe§ erkfärt e« al« 9?ichtigkeit«grunb, wenn ba« i8e$irk««(Eol*

legialgeric^t ober bei bem ©efoprvornengeri^te ber ©eritfctefcof ober bie ©e--

f<$mornenbant nia)t gehörig befe&t war, ober wenn m$t alle 9tuh»

»er unb @ef<hwornen ber ganzen £au»tverhanbtang beigewohnt ^aben.

Do5 (Snburtheil ift bafcer nichtig, wenn entweber nicht bie erforberli^e Tin*

flty von fttytern (bei bem fcejirf«*(£ollegiargerichte met)r ober weniger aß
brei, bei bem @<&wurgeria)te>>fe met)r ober weniger af« fünf) , ober von

®eftt)tvornen (met)r ober weniger al« jwölf) bei ber ^ertjanblung unb bei ber

feeratyung unb gäUung be« Snburtheüe« ober räcfftchtlich be« Sffiahrfprtt*-

<$e« ber ©efchwornen anwefenb war, ober wenn eine ©ericht«verfon (Stifter

ober $rotocoflfut)rer) ungeachtet eine« it)r bekannten 2fu«fchfiejjung«grunbe«

(§§. 79 unb 80) an ber 33etyanb(ung unb <£nr.fd)eibung ber <2>ache Zfytil qt*

Rommen hat. (Sben fo würbe e« eine Dichtigkeit nach M k**§tn r
w*nn

einer 93ert)anblung vor bem ©efchtvornengeriete bie Verrichtungen be« ©or*

|i$enben von einem Wichter verfehen würben, weither nia)t auf bie im §. 21

*en» auf eine anbere ®rrafatt, at« ba« anjuwenbenbe (Strafgefefc befümmt, ober auf

ein Strafmaß unter ober über bem gefeilteren 9Raß erkannt toorben ifa 8) wenn toi*

Ux bie fflprfthrift be« *rt. 255 o^ite bie duftimmung be« Gtaattomaltt* unb be«

Angeklagten ein oernrajeilenbe« (Jrfenntnif toegen einer anbeten £$at ober eine« anbeten

iöfrbrea>eni , al« im ©ertoeifnng^erfenntniffe enthalten tfl , erteilt obet im $aUe einer

Äenberuug ber Sachlage bei ber £auvtverhanbluug in anberen al« ben im «rt 256

bezeichneten Satten auf ein anbete« 33erbreä)en, ober toenn toiber eine »on bem Dber«

abbeüatton«geria)te früher (über eine «RiäjtigkeiM&efchtoerbe gegen ba« SBertoeifung««

etfenittnif) gegebene Öntfc^etVung erkannt toorben iftj 9) bei bem ®efa)»ontengerid)te,

toenn ba« Urteil be« ®eriä;t«$ofe« von ben *u«fprüa)en ber ®efa)toornen abweicht.
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befttmmte Tin jutti *mte M »orfieenben ober fein«« eteUoertreter* ber*

fm ift, |. wenn ber «orfifeenbe einem ni$t 4u feinem eteOoertreter be*

ftimmten 9Hitgliebe M ©a)murgeria)t6(>ofeS (§. 22) ben 93or|l& in eine»

einjefnen goOe übertragen würbe. Dagegen i(l ti Kar, baß ber 3eitP<wa

ber Ernennung, bed Söorftyenben be* @$n>uraeri<frW&ofe< f"ne*

otrtreter* rucffM&tli(& ber grage, ob eine Sflufctigfeit bei Verfahren* vorliege,

g(eu$giUig ift, wenn bie Ernennung nur loeniglten* fo frü& erfolgte, baß

bie im §. 257 bei Sflüfrtigfeit oorgeföriebene fcefanntgebung ber 9?ame»

berfelben an ben Ungefragten rechtzeitig gefefreb«1 fonnte. Die SHot&wenbia/

feit, ben Umßanb, baß niefrt aüe SKicfrter , unb bei bem @cfrwurgeria)U ni$t

aUe SRtyter unb ©efefrwornen, ber ganzen £auptoerfranblung beig*»et)n;

boben, af* Sflicfrtigfeitigrunb aufhellen, ergibt ficfr barau*, baß 9tt$ier

unb (Sefcfrworne ifcre (Sntföeibung auf bie au$ ber £auptoert)aiiMung ge*

fc&öpfte Ueberieugung grunben foHeu. Der Umfcanb, baß ber ©cfrriftfüfrrer

nia)t ber ganjen Jpauptoer&anbOing beigewohnt i)at
,

$ie$t feine Stticfrtigfeit

be* ©erfahren« naefr (Ufr.

<Gon befonberer &icfrtig?eit iß bei biefem SHicfrtigfeitfgrunbe bie (Erwä-

gung ber grage , ob berfelbe au$ bann eintrete , wenn einer ber ®ef*wor«

nen , welche in bem einzelnen gaUe bie <&efa)wornenbanf bilbeten , bie

$. 23 jutn ©efcfcwernenamte erforberUa)en Sigenfefcaften triefet beft&t, ober

wenn bei bemfefben einer ber in ben §ft. 24-26 ber @t $r. O. autgefofr'

ten2iuÄf(^Iie§un06- ober Unfät)igEeit0grünbe oort)anben i(i. Die ©t. tyv. 0.

feat bei gefrfe^ung ber $u bem Umtt eine* ©efefemornen erforberlia)en

(Eigenfcfcaften nia;t fo, wie e$ in anberen ©efrßen (j. 95. Codeü'inslr.

crim. art. 381, großfc. beffifefred ©efefc §§.30—33, naffauifefre*

©efefc $.30 ber.gaU ijt, auf ba* Sfticfet9or$anbenieiu berfelben au*brütflia>

bie SHicfetigfeit angebrot)t. <li fragt fiefe bafcer, ob ber fludbruef : „baß bie

©eftfcwornenbanf Riefet gehörig befe$t war», auf bie oben bezeichneten gdOe

auft>bet)nen ift. 3$ glaube, baß jwifefren ben im §. 23 bezeichneten (grfor-

berniffen unb ben in ben §|. 24-26 aufgehalten au*f#eßung*. unb Um

fä&igfeitfgrünben ju unterfefreiben fei. Die Srfleren unterliegen ber ^rufon§

ber mit ber Anfertigung ber ©efa)wornenlifren beauftragten ©ermattung*--

be&orben; bie Eintragung eine* ©taatebfirger* in bie ©efcfrwornenlijte unb

bie SRicfrtbefeitiguiig teefelben mittelfl ber gefeßii^ iuläffigen «Reelamationen

begrunbet ba^er bie ©ermut^ung , baß er bie nötigen (Sigenf^aften btft^ r

unb t4 fann eine $3eftreitung berfelben oor ben ©eric^len ni^t jugefaiT«

werben. Xiti ifr oon befonberer SEBi<htigfeit in SBe^ieJung auf ba* Ufter ©er,

30 Sauren unb auf bie (Entrichtung Ui gefe$Ii$en ©teuerbetrage« #). —

») 9lad> ber toffung Ui 9(rt. 381 U6 Code d'instr. crim. (&0t ber fran|öfif^c

(jajfah^^of |Wae bie 9cia)ti$f(it ju, wenn ein <Bef4)»orner niä)t 30 Oo^re alt obt:

Digitized by Google



623

«Senn bogegen ein ©efdpmarner an ber Xburt^tung fcfreü genommen ft&tte,

welker nacfr ben $$. 24—26 au*brfitflieft oom ©efcfcwornenamte atflgeföfojTen

ober für unfähig ju bemfelben erfrort ijt, 4, $6. ein grrtc^Clic^ erhörter Sferfcftmen«

ber, ein bereit* »Degen eine* 93erbre$en* 93efrrafter, fo ijt bie ©efcftroornen»

banf offenbar nichtgehörig befefct gewefen ; e* muß batjer bie 93erfoanbfung

für nichtig erfldrt werben. — SBenn bei einem ©efc&mornen einer ber im

$.312 aufgeführten Sfecufationägrünbe oorfyanben war, berfelbe jeboc^ über

bieoon bem 93orfigenben bed <2>chwurgerichtehofe* nach §. 312 geftedte §rage

von feiner ®eite geftenb gemalt mürbe, fo fann barau* (ein IRtytigMt»«

grunb gegen ba* $nburt$eir abgeleitet werben, fonbern biefer SRecufatio..i*grunb

ift a(* burd> ba* @tiUfcfyweigen ber Parteien befeitigt anjufeften. — 3>age«

gen ijt e* allerbing* ein 9tta)tigfeit*grunb, wenn in ben gellen ber $$.338 unb

S66 ein ©efcjjworner, welcher bei ber erjien 'öerftanblung mitwirke, bei ber

^weiten abermal* 9D?itgu'eb ber @efd)wornenbanf gewefen wäre. — &inb

einzelne 93orfa)riften be* ©efefce* über bie »Übung ber ©efd)woneuriften

($$. 26—39 ber @t. $r. O.) oon ben bamit beauftragten 35e^8rb*n au&er

2T<ht geiaffen ober übertreten worben, fo fann barau* eine 9?id)tigfeit be*

©erfahren* nicftt gefolgert werben. SHur bie 2(u^erad>tfaffung ber für bie SÖiU

bung ber ®i$ung*ttffe im $. 40 bei SRi^tigteit erteilten SJorfchriften $ieht

fcie SWi^tigfeit be* Verfahren* nacft fia).

b) £>er zweite 3?ichtigreit*grunb b*$ ©efe^es* Hegt barin, wenn bei

einem Vergehen, ba* nur auf Verfangen eine* beteiligten verfolgt wer*

ben barf (fie^e oben <S. 65 ba* 53erjeiä)ni§ biefer Vergehen) , ba* 93erfah*

ren eingeleitet ober fortgefefct würbe, ebfehon bie (Einleitung beäfetben oon

fcem&etheiligten nid)t begehrt ober ba* be^alb angebrachte begehren nachtrÄg»

Ito> in ©emä^eit ber §§. 112 ober 303 im Caufe ber 53orunterfua)ung ober

frei ber £auptoerhanbfung tuieber jurüefgenommen worben, obfd)on ba^er gar

fein gefe§Iid)er ©runb $ur ©nieitung ober gortfe$ung eine* ©trafoerfahren*

gegen ben Ungefragten oorhanben war. £>iefer 9ftchtigfeit*grunb tonn gegen

Da* gnburtyeü nach §. 246 felbft bann geltenb gemaeftt werben, wenn aua)

Der TTngefiagte benfelbeu gegen ba* $8erweifung*erfenntni§ geltenb ju machen

uoterlaffen hätte. £at aber ber Ungefragte biefen Wichtig feit*grunb bereit* in

«iner gegen ba* 93erweifung*erfenntnij? ber Hnffagefammer gerichteten Öiict)*

tigfeit*befa)werbegertenb gemacht unb ijl feine $6efd)werbe oon bem (Eaffation*»

nia)t ftan|*ftfa>r «Staatsbürger ift, feineetfeg* aber wegen be« hangele bei gefefcti«

<$en Genfu*. (@prfid)e 00m 22. unb 23. Ddofcer 1812/ Oom 12. «Oril 1829 trab

26. SDecembet 1833. — Morin, diotionnaire du droit criminel p. 463.) (Sbenfo

enifd)icb ber Be(gifd)e Saffation^of unb ber r|einifa)e (Saffation^cf ht Striin.

2>ie entgegengehe 8tnfld)t »tri^eibtgt SRittermafer in 3 agemann'e #erid)te«

faal 1860 L »anb ©. 602 u. f.
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fcofe jurucfgewiefen worben, fo fann biefer Üfiajtigreitigrunb fewof)! nact) §

245, all au4> nach §. 852 nio^t mehr miHelft einer neuen, gegen baddnb»

urteil gerichteten SftichtigteitB'befchmerbe geltenb gemacht werben.

c) X)ie Dichtigkeit beä Verfahrend fann ferner nach bent (Snburthcife

bann geltenb gemocht werben, n>enn im Saufe be* bem ©erweifungd?
erfenntniffe nachgefolgten Verfahrend eine 93orfct)rift verlegt ober

©ernachläffigt morben ift, beren Beobachtung bad ©efe$ audbrärfftch bei

fonftiger Dichtigkeit oorfchreibt. Verlegungen öffentlicher gormlichfeiten bed

©erfahrend, welche in ber 93orunterfua>ung ober bei gäUung bed 93erwet-

fungderfenntniffed vorgekommen flnb, bürfen nur mittelf* einer gegen bad 93er*

weifungderfenntni§ gerichteten Beftwerbe geltenb gemacht werben. ®urbe feine

fofche Bewerbe ergriffen, fo ift ber in einer germoerleflung biefer Hrt lie-

gende 9Wchtigfeitdgrunb afd burch Verzicht befeitigt anjufet)en unb fann nia)t

mehr burch "n* d(0en Snburtheil gerichtete Nichtig teitdbefchwerbe geltenb

gemacht werben. (§. 246.) X)ie ©rünbe, weiche bie Bfrerreichifche ©efe&ge*

bung bewogen, in Beziehung auf bie Verlegung wefentlichcr ftermlichfeiten

bed Verfahrend, abweichenb von bem gegenwärtig in grantreia) be/re*

henben 9?ea;te*) unb oon ben ©efeßgebungen oon Belgien, Baiern,

•) Die &aUe, in »«(eben ba* franjftfifa> @efe* »on 1808 an*brücflicb getoiffe 8örou

!irt)fefien bei fon^fger ONcbtigfeit t>orfc^rei6t , ftnb nia)t fe$r jahrein). Sie belaufen

fid) in bem ©erfahren vor ben <Scb»urgfria)ten auf funfeeb>. <S* flnb bie* bie nadjfle*

henben «rtifel be< Code d'instruction criminelle: *rt. 857, rooruacb nxber ber Hin

terfucbung«rtdjier, nod) SKtglieber ber «nflagefammer , tt*ld)e jnr gaflnng be* 3Jer*

toeifnng*erfenntnijfe* mitgemirft haben, SKitglieber be* @(b»urgeri(bt*hofe* fein Wu*

nen$ — 0rt. 27 i , toornacb ber ©eneralprocurator leine anbert Änflage, al* et«

mit bem J8ertr*ifung*erfenntniffe übereinjitmmenbe , vor ben &a)n>nrgertd)t*hof bringen

barfi — Ärt. «94, toornaO) ber in Änflageftanb ©erfefcte längften* 24 Stauben naO)

feiner Slnfunft in bem Oufh'jgcfängniffc be* Orte*, »o bie 'Slffifcn gehalten toerbet

feilen, jur ffiatyl eine* 33crtr)ciMgerJ aufjuforbern Oberilm ein fclcber von Slmi*nv.

gen ju hefteUen ift) — 9M. 312 über bie Seeibigung bet QJefa)wornen j — Ärt. 317

über bie SJeeibigung jebe* 3engen vor feiner SJernebmitng * — 9Crt. 332, berrefenb

bie 9eijier)ung eine« SDolmetfdjer« unb bie Gigenfdjaften betreiben* — Krt. 333 übet

bie 33etjief>ung oon JMmetfdjew bei Xaubfiummen $ — Slrt 347 über bie jum 38a br*

fprud)e ber @efd)»»ernen erforberlia)e Stimmenmehrheit *— 8lrt. 372 über ba* €>t$ungfs

protocollj — 9trt. 381 über ba* jum @efcb>ornenamte nötige «Wer »on 30 3a|ren

unb ba* (Srforbemip be* JBolIgenuffe* ber j!aat«bürgerlld}en unb ÜMUtQtt \ — *rt

383 über bie ©rünbe , wela> einen Gkfcbtoornen oon ber 93erb>nblimg einer eütfelnen

©traffacbe au*fa)liefeni— *rt. 393 über bie |ur ©ilbnng eine« ®efcbtoornengcrt<btrt

erforberliche 3a*t ber ®efa)n>orneni - «rt. 384 über ben Beitmwct ber SKirtt>üung

ber ®eftt)toornenlifle an ben «ngeftagten j — «rt 40« über bie RottwenMgfeit

ber 3u)iehung neuer »efebloomen, toenn bie <Sa<beanf eine anbere @a)*urgerid)t*fteung

»ertoiefen »orben ift* — Krt 410 über ben galt, totnn ba* Qrrfennrntg eine anbere

«träfe au*g«|Vro<hen h«<, «t< ba« ©efe^ naa> ber Statur bei «erbrechen* befximmt.
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Saben, £u treffen unb 35ra u n fd)wei g, ba$ ®r>ffrm $tt roa$(eii,

wornatfr bie gormndjfei'teri
,
n>efd)e bei ©träfe ber Stttyttgfeit beobad)tet mer*

— Slujjer biefen Bällen aber bat bie Ataxie be« Gaffation«bofe« uod) eine fefyr gtofk

3a$l oon ftdrmlidjfeiten a(« W c f e n t 1 i d) (formaliles substantielle*) anerfannt, beten

«ufjtylung cm oollfiänbigften in Morin, dictionnaire du droit criminel p. 549—
551 entgolten ift. £ier mögen nur einige berfelben beifpfet«weife angeführt werben:

»fim bie ©erbanblung in «bwefenbeit eine« Stftgliebe« ber <Staat«bebflrbe ftattgefunben

Ipti n>enn bie BufteUung ber ©efdjWornenlifte nidjt ju eigenen £änben jebe« Ängeflaa*

ten erfolgt ifh wenn biefe gifte einen unfähigen ©efdjwornen enthielt, wenn berfelbe

gleid; niä)t burdj ba« 8oo« gu einem SRitgliebe ber ©efdjwornenbanf bejrinrmt Würbe $

wenn biefe fcifte nidjt eine genaue unb richtige Q3e)eid)nung ber ©efd)Wornen enthielt*

wenn bie Sitbung ber ©efdjwornenbanf nidjt in ©egenwart von wenigften« 30 ©efdjwor*

nen erfolgte ^ wenn biefr *8i(bung ber ©efdjwornenbanf in Äbwefen^elt ber ©taatdbefjörbe,

be« ftngeflagten ober ber ©efd)W onten vorgenommen würbe » wenn ber 93 ertyeibiger be*

Sln^efla^ten ju biefem Äcte nidjt jugelajfen warb» wenn bie 3ujie(jung öon Qtfafcge*

fdjtüornen burdj ben £8orjtyenben allein unb nidjtburd? SBefdjluf} be« ©ericfytafyofe« ange*

orbnet würbe ; wenu eine ^erijanMung nidjt äjfentlid) fiatt fanb, o$ne baß bie flu«fd)lie«

§ung ber Deffentlidjfeit burdj ein motioirte« (Srfenntnip be« ©erid;t«bofe« erfolgte; wenn

bei ber SdiAfcrtliepung ber Deffentlidjfeit nict)t alle 3wifd)enerfenntniife, ba« 9tefume be«

^rifibenten unb ba« Önburtbeil öffentlidj au«gefprodjen würben \ wenn ber au* bem

®i$ung«faale auf einige 3eit entfernte Hngeffagte nidjt »or oer SBieberaufnabme bet

Serbanblung »on bem, ira« in feiner «bwefentyeit oorg fangen, in Äenntnifl gefegt

»orben iß* wenn bei ber ©eeibigung eine* Beugen bie ©orte ber gefefcUd>en <5ibe«formel

nid)t genau beibehalten würben * wenu bie «orlefung ber fdjrifiUtf)en 8u«fage eine« ab«

wefenben 3eugen o$ne 3ujtimuwug be« Hngeftagten bewilligt würben wenn ber 93or»

fifcenbe bie fdjriftlidje Hu«fage eine« anwefenben 3eugeu oor bejfen münblidjer $erne$<

mung oorlefen liejn wenn ber Öertbetbiger burd; einen SKi^braud) ber bi«cretionaren

Gewalt be« $räfibenten in feinem Steckte ber ftragenftettung an bie 3eugen ober fonft

in feinen 33ertyeibignng«befugnijfen befdjränft würbe i we:m ber $Dertbeibiger, felbjt bei

einer Bwifdjenfrage, nidbt ba« (efcte ©ort battej Wenn ber Sßorfifteube fein ftefnme

bielt, ober wenn er barin neue Xfat)a<i)tn ober 9ewei«mittel beibrad)te unb bennod;

bie SEBieberaufnabme ber iöer^anblang oerweigerte) wenn bie ©efd)wornen o^ne ben

©erid?t«bcf unb ben 9(ngeflagteu ftd; ju tr)rer $(uffiärung an ben Drt ber Tfyat oerfügt

baben) wenn fte in i^rem 9eratfyung«jimmrr oon bem Sorfi^enben
,
o^ue bap fie ben»

fetben barum gebeten
,

$lufriärungen erhalten fyaben j wenn i^neu complicirte fragen

gebellt würben i wenn ber ffiabrfprud; nid>tmit ber oorgef Unebenen formet oorgelefen i

wenn er von bem Obmamte ober von bem ^räftbenten unb (Sdjriftfu^rer uidjt unterjetd^«

net werben ifi) Wenn ber SBorft^mbe für ftd) allein bie @efd)wjrnen jur 33erbejfetuna

i^re« ©abrf>rud>e« in i^r ©eratbung«jimmer jurüdfdjicfie i wenn biefe 3nrüdweifung

ber ©efdjwörnen o^ne ^inreidjenben ©runb gefd)a$i wenn nadj SBorlefung be« ©a^r»

fprud>e« ber «ngeflagte ober fein Öertljeibiger über bie Strafantrage ber @taat«bel>orbe

nid^t befonber« gehört würben Wenn ba« Urteil feine ©rünbe enthielt ^ wenn bie Ux t

fd)rift be*felben nidjt t>on be : «orftfrenben untergeid)n« t wnrbe j wenn ba« <Si$uug«*

»rotocoU gebrueft ober fdjriftlid) im »orau« »orbereitet warj wenn e« ntd)t »on bem

öorftyenben unb bem @d>rifrftt^rer unterjeiebnet Wnrbe, n. bgi.

«Bfirt^ . «ttafewff. 40

/
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ben foOen, im ®efe$e bejtimmt bezeichnet werben unb nur fflerfefcun.

gen ober Unterlaffungen biefer gormfi^teiten bie «Wichtigeeit be* ©erfahren«
begrünten, ftnb bereit* oben (©. 361—364) bargeffeat. Die gormlichleiten

be* bem Söerweifungaerfenntniffe nachgefolgten Verfahren*, beren Verlegung
ba$ ®efe0 mit ber «Strafe ber Sflichtigfeit bebrofct, ftnb fofgenbe:

1. wenn ein 9?ic$ter att SWitglieb beU ®chwu.*gericht$hofe< fungirte,

obfcpon er in ber vor bemfefben verhanbelten <&a$e Unterfuchungftrichter ge»

wefen, ober an ber €ntf<heibung ber flnßagerammer, woburch bie 0aa>e vor

ba* ©efömornengeri^t gewiefen würbe, £h«' r genommen hatte (§• 22;— fiel)« oben 0, 92)}

2. wenn eine ber im §. 40 für bie 2Mfoofung ber 36 £aupt- unb

9 «rgänjungagefchwornen bur$ ben ^rä/Ibenten be* CanbeSgerichte* vorge*

förie6enen fcörmlichfeiten außer Acht gefaffen würbe;

8. wenn im Saufe be* bem Verweifungaerrenntniffe nachgefolgten ^er-
fahrend eine ©<ri$aperfcii (fei e* ein «Hilter ober ber g>rotocoUfüt)rer) eine

gerichtliche £önbfung (4 . ». bie vorläufige Vernehmung be* Ungefragten
na$ $. 254) vorgenommen ober an ber £auptverhanbfung fytit Qtnommen
hat, obfcjwn fie naa) ben §§. 79 ober 80 oon ber Vornähme gerichtlicher

£anbfungen in ber be|rimmten ®aa)e auSgefchloffen unb ber ?lu$fchlief}ung6'-

grunb it)r befannt war (§. 82) ; e< wäre benn , baf; @efat)r auf bem 93er-

4Ufl< faftttt, unb baß ty,c Vertretung burch einen anberen 9?ichter oberf>ro>

tocoUführer nid?t foglei<h bewirft werben fonnte;

4. wenn jur (Ergänzung ber 93orunterfua)ung nach bem Vermeifungfer-

fenntniffe ober jur £auptvert)anblung ^erfonen al$ ®achverftänbige juge$ogen

würben, welche in bem einzelnen gafle nach *>en §§. 159, 160 unb 178 al$

3*ugen nicht vernommen ober nicht beeibet werben bürften ($. 1 20) j

5. wenn ®ei(tliche in ?Jnfet)ung bejfen, wao* ihnen in ber »eichte ober

fonfr unter bem bieget geiftiicher Amrtverfchnnegenheit anvertraut würbe,

ober wenn Staatsbeamte in gällen, in werben ihr 3«ufln«fj &a* »h"*n ob-

fiegenbe Amt*geheimnij? verleben mußte, ohne burch ihre vorgefe&te 2>ien(t»

bet)orbe biefer Pflicht entbunben worben ju fein, aU 3«ugen vernommen mur*

ben (§. 159);

6. wenn bie im §. 160 Iii. a erwähnten Verwanbten ober Verfchwä'

gerten be$ Angeklagten,, fein Ehegatte ober bie mit bem ?lngesagten im 93er*

haltniffe ber Aboption, ber ^ßflege'Aelternfchaft ober Vormunbfa)aft flehen«

ben 9>erfonen überhaupt, ober wenn ber Verttjeibiger be$ Angesagten über

bie im §. 160 Iii. b bezeichneten Umftänbe al$ 3*ugen vernommen würben,

ohne vorläufig von bem ©erichte über ihr Stecht, jlch bei 3eugniffei ju ent»

fragen, beiehrt worben &u fein (§. 160);

7. wenn eine ber im §. 178 beieichneten $>erfonen, beren 25eeibigumj

im Strafverfahren oerboten ift,eiblich vernommen würbe j
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8. wenn ber Angeföulbigte bei Sr&ffnung be$ 83erweifung$erfenntniffe$
über bie u)m bagegcn juftefrenben «Weckmittel ntc^t befehl t worben ift (§. 287)

;

9. wenn ber Angesagte bei Eröffnung be* <öerweifung«er*enntnifre* ntc(t

ju ber (frffärung aufgefordert würbe, ob er ficfr einen »ert^eibiger befallen
oto be/fen SBa&r bem (Senate überlaffen wolle, ober wenn ifrm in einem
ror bai e>c$wurgeri$t gehörigen gaQe, in welchem er auf bie fcefreUung eine*

«milbiger« Oermten
4u wollen erwarte, ein folefrer nic$t oon Amifwegen

beigegeßen worben i(t (§. 247)

;

10. wenn bie Anflagefcfrrift nic£t bem Angesagten, unb fall* mehrere
Ängeflagte |lnb, ni$t jebem berfelben jugejteüt würbe ($. 251);

11. wenn ber tag ber £auptoert)anblung fo benimmt würbe, bafj bem
Ungefragten nur eine fördere alt bie im §. 256 fefrgefe&te grift jur ©orbe«
«ituna feiner 93ettr)eibigung frei blieb, fomit im gaUe einer 93erfranblung
wr bem fcejirfc.Goliegiafgericfrte ein 3eitraum oon weniger ale* brei tagen
m ber 3ufleüung ber «öorfabung an, ober im gaUe einer fcfcwurgericfrtlicfren

«erfaibfung eine grift oon weniger aW aefrt tagen »om Sage ber na$ §.

254 gefa)er)enen Ssernefmiung bei Angesagten an

;

12. wenn nitfct jebem oor ba« Oefcfcwornengeric&t gewiefenen Ange«
tagten bie tarnen ber $um ©efcfrwornengericfrte berufenen ©Jitglieber be*

Öeriapt^offi unb ba* 93erjeicfrnijj ber £aupl* unb <Srgän9ung4gef$wornen
fpäteften* am brüten tage oor bemjenigen

f
an welchem bie J£>aupft>erfranb»

'ung beginnen follte, burcr) ba* ©eriefrt mitgeteilt würben (§. 257);
13. wenn bie «£auptoerr)anblung oor bem ©ejirf^Sollegialgerichte ober

wrbem ©efcfcivornengericfcte nitf)t öffentlich war, ei wäre benn entweber naet)

§• 261 wegen möglicher <8erle$ung ber <§itth'a)reit oon bem <&ericfrWr)ofe

WeÄu^fifgungbrr Oeffentfia^eit bura) ein mit ®runben oerfefrene* Srknnfc
nip perfügt ober naa> §. 265 oon bem »orfi&enben wegen erfolgter Störung
*«" eijung bie Entfernung aller 3uf;8rer au* bem @>i$ung*faale angeorbnet

korben (§§. 260 unb 307)

;

14. wenn nic$t im beginne ber £auptoert)anblung ba* 93erweffung*«

erfenntni^ unb bie Anflagefcfrrift burefc ben @a>riftfüt)rer oorgelefen worben

'ft (Sf. 269 unb 319);

1 5. wenn ntc^t j e b e r Beuge, befielt SÖeeibigung uia)t etwa naa) ben $§.178
ober lgo überhaupt ju unterbleiben hat, unb nicht je ber <§a<hoerfränbige

wrber Vernehmung auf bie im §. 171 angegebene SSBeife jur Angabe ber

2Jar;rr)eit ermahnt unb beeibigt, ober an feinen bereit* abgefegten Eib erinnert

worben ift, ober nach §.179 eine feierliche Verficherung an (Sibe*fraU abge«

l'flt ^at (§. 275);

16. wenn ber Angesagte auf Anorbnung bei 93orjt$enben au*nahm*r

weife wtyrenb ber Abr>örung eine* 3eugen ober Sttitangeffagten aui bem

^ungafaale entfernt unb nic^i na$ feiner i©ieb*reinfur)ruiig unb nach feiner

40^
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Vernehmung über ben in feiner Hbwefenr)eit oerr>anbeiten ©egenftanb bura;
ben 93orfi$enben von ?mem , mai in feiner »bwefenheit oorgenommen mürbe,
in Äenntntß gefegt worben ifr (§. 279)

j

17. wenn bai @trafurtfreif einen ber im §. 289 unter lit. a bii inclus.d
aufgeführten $uncte mapt ent^aft

;

18. wenn eine ber in ben §«. 293 unb 347 fejrgefe$ten gormfi« feiten
bei brr Offensen «öerfünbigung bei Urtheifei außer 2T«c geladen werben ift;

19. wenn über eine £auptoerr)anbruug oor einem »c
ÄirN^0fleaiaI

ober ©efäwornengericfrte tein ^rotoccU aufgenommen würbe (§. 295);
20. wenn ber <8orfT$enbe bei ®chwurgerid)tihofei oor ber fcübunq

ber ©efdpwornenbanf bie im §. 312 feflgefe^te grage jum fcehufe ber 3ui ?

ubung bei motioirren $Hecufationirea)tei an ben ®taatianwait, ben Tinge
ffagten unb bie ©efchwornen ju freOen unterfaffen (>at;

21. wenn jur fcilbung ber ©efd)wornenbanf gefa)ritten würbe, ebfehen
weniger a(i breipig ©efa)wonie, bie nicht in ©emä^eic bei $ 312 mit $r*
fofg beaufränbet worben, zugegen waren (§. 313);

22. wenn bie fceeibigung ber ©efa)wornen in ©emäjiheit bei §.318
unterfajTen worben ift;

23. wenn bie an bie ©efchwornen gerateten fragen bei ber £aiiot<
»erhanbfung nicht, na^bem fle oon bem Korftfttriben unterfertigt, unb' bel-
lte ben ©efchwornen überg t ben würben, oorgefefen worben finb (§. 823 ;

24 wenn bie an bie ©efchwornen gerichteten fragen nicht fo gefreOi
würben, baß fie fla; mit 3a ober Mein beantworten raffen (§. 324);

25. wenn in bie ben ©efchwornen oorgefegte Hauptfrage nicht aUe we>
fentl«a)en thatfachücheu Werfmale unb Umfiänbe, mefche im SSerweifung*,
erfenntnifie enthaften finb, mit aufgenommen würben (§.324);

26. wenn ber *orfi*enbe bei <2>chmurgerichtihofei ber Wunimmd ber
v*)ef(pwornen beigewohnt hat ($. 333)

;

27. wenn bie ^orfefung bei SBaftrfprucfre* ber ©efchwornen bar* ben
Obmann berfeiben nicht in ©egenwart a f Ier©efchwornen frattfanb(§.335);

28. wenn ,n bem Unger,orfamioerfaf,ren m ,n eitm ahwt ftnhen cbcr
flogen Ungefragten bie öffentliche <8orlabung nicht aüe im §. 426 aufae
iahten ^unete entsaften £at.

9

d) 2>ai ©efe$ betrautet ei ferner afi Michtigfeitign.nb, wenn iva>
renb ber £ aup toe

r ha n b [ u n g über eine bei bleiben gesellte *5itte
bei Ungefragten ober feinei S3ertf>eibigeri (4. ». n.n Vertagung ber *erf>anb-
hntfl, um «orfabuno einei 3engen unb bgl.) ober über einen flntraa M
©taateanwa tei ober 9>rioata„ffageri oon bem ©eriaptihofe (fei ei ein & r .

««rfi^oaeg,afgericht ober, in e*ourgeri*rtjof) ni*l frfannt worben itf friei, bat
>

berfefbe Darüber ju erfennen unterraffen ober oerweigert hat SBare
eme fofaje Unterfaffung ober Weigerung bei ©eriefrtei, über einen *n*a0 be*
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®taatfanmttii ober M Ungefragten ju ernennen , im Caufe be* jwlfefren

bem ^Öerweifungderfenntniffe unb b*rr £auptoer&anbfung gepflogenen 93erfa&*

ren* oorgefommen fc. über einen ?fntrag auf (Ergänzung ber SJorunterfu«

a)ung), fo fann barau* eine 9?ia)tigfeit be* (£nburtf>ei(e* nit^t abgeleitet wer*

bfn. — dagegen wirb bie 3?i<^tigfeit aua) babura) begrünbet, wenn burn;

ba* bei ber J£>auptoerfyanb(ung über einen Antrag be* ©taattanwafte* (|. $Ö.

auf Vorlefung eine* 2fctenftücfe* ber 33orunterfuc$ung) ober über eine SÖitte

be* Ungetilgten ober feine* 93ertyeibiger* (j. um fl3orfabung neuer 3^ugen

ober (§a$oer|ränbigen , um Stellung einer beßimmten grage an 3 fugen ober

£>aa)oerftänbige unb bgfO oon bem ©eria)t*&ofe gefällte 3wifa;enerr
l

enntniß

bie 53ernafrme oon ^roceftyanblungen beftfrränft ober ganj oerfagt worben i|f,

ioela)e auf bie (£ntfrt)eibung ber £auptfaa)e wefentlia) en

(Einfluß üben tonnten. T>uvd> biefe fceftimmung foUte ben ^arteten

«ne Hbfcilfe gewährt werben, wenn bura) 3»«if4>enerfenntniffe be* ©eritfrt**

frofe* bie Wittel ber Xnflage ober ber 93ertfceibtgung in einer ber 2fbft$t be*

©efc^e* niefct eutfprec^enben $Öeife befajränft ober abgefcfcnitten worben w<u

ren, iubem e* gewagt erfa)ien, folcfce 3wifcfcenerrVnntni|Te al* oÖllig unan*

faltbar (>in£ufte(Jen. Da* ©efe$ ge^t iebocf> oon ber 2lnfi$t au*, baß bie

Nid?tigfeit nur bann al* oorf>anben angefe&en werben bürfe, wenn bie oon

bem fcefc&werbefüfcrer beantragt gewefenen $>roceßf>anbfungen eine wefentlitfr

abt9fia)enbe (Sntfcfceibuug ber £auptfaa)e, fomit entweber über bie ©tjmlb

ober über bie ©träfe be* Ungefragten, 411 begrünben geeignet waren. X)ie

fcfurtbeifung biefer grage ift ber Matur ber ®a<<>e naefr bem oernünftigen

ßrmeffen be*jenigen ©eritfrte*, welche* über ba* föorfcanbenfein biefe* Mity

tigfcit*grunbe* na<$ ben Umftänben be* einzelnen galie* $u ernennen £at,

überlaffen.

e) 3 n bem 33erfa&ren oor ben ©efömornen wirb eine 9?u$tig*

frir aua) bann begrünbet, wenn bei ber gragenfteOung eine ber in ben

$§. 325 — 330 oorgefefcenen gragen ju (teilen unterfaffen würbe, ob«

fefcon bie fei be auf bie (Entf$eibung ber J^auptfa^e oon

Wf fentlttfc ein Sinflnffe $ätte fein Tonnen. £>ie gragenftellung

an bie ©eföroornen i|t für bie Sntfcfceibung ber ©traffaefre, um bie e* fi(fc

fanbelt, oon fo großer SBi^tigfeit ,
baß e* unerläßlich erfefcien, für ben gatf,

baß bfi berfelben wefentlicfce ©ebreefren ober hänget eintraten, beiben feilen,

in*befonbere aber bem Angesagten, bie «JtööglicHeit einer ?lb&iffe burtfr 3u*

laflung ber IHicfrtig feit* befefrwerbe $u gewähren. 2>ie (Erfahrung granfreia;*,

»00 im Paufe ber fegten oierjig ^a^re bie (Eaffation oon Urteilen ber

^<f>!i»urgeHrfjt?r)b'fc am baußgften toegen unrichtiger gragenfteUung ftattfanb,

mußte babei maßgebenb fein. Um jeboc^ ni(f>t jeben genfer in ber gragen-

jtellung fc^on ^1 einem itticfytigfeitlgrunbe 411 ergeben , wenn er auefr in bem

finAelnen galle für bie Sntfc^eibung ber £auptfac$c ganj glei^giftig gewefen,
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würbe nu$t ber ©eg eingetragen, bie «krittlig ber in ben §§. 325—330

über bie gragenftellung erteilten ©erfchriften überhaupt mit ber Strafe ber

Wicfrtigreit ju bebrohen, inbem babura) eine «Nullität felbfi bann frerbeiar

führt worben wäre, wenn eine grage gegen bie 93orfa)rift tiefer §$. ohne

genügenbe ©eranlaflung , fomit überflüffig , geftellt morben wäre. X>ie ®e*

fe&gebung fanb fia) vielmehr veranlagt, aufler ben im §. 324 enthaltenen

Micfctigreito'brohungen einen geiler in ber gragenftellung nur bann ali 97ia)-

tigreitfgrunb ju erffären, wenn 1 ) eine grage, bie nad) ben SBefh'mmungen

ber §§. 325—330 in bem einzelnen gafle aufler ber Hauptfrage entweber ali

eine reine 3ufa&frage ober a($ eine eventuelle grage ^atte geftellt werben

follen, $u ftellen unterlaffen würbe, unb wenn 2) biefe Un,terlaffung unter

folgen Um (tanben erfolgt ift, baft, fall* biefelbe niö)t geferjehen wäre , na$

ber Sage bed einzelnen galleo* möglicher SSBetfe eine anbere (Sntfc$eibung über

bie £auptfaa)e , b. i. über ®$ulb unb «Strafe bei Hngeflagten, gefällt wer»

ben wäre. (£4 ift baf)er af* ein ONchtigreitigrunb anjufet)en , wenn $. 95. im

gaUe eine* au$ ber Söerhanbfung hervorgegangenen 3»«f*W bie 3ure^*

nung6fä^igfeit eine befonbere grage nact) f. 325 ju (teilen unterlaffen würbe

unb bie <&efa)wornen über bie Hauptfrage ein @4>u(big au^gefpro^en haben

;

— ober wenn j. SB. bei einer Söer&anblung wegen fcobtfehfagee an einem

nahen 93erwanbten weber burej) bie Hauptfrage , noch bura) eine na$ §. 327

Au ftellenbe befonbere 3ufa$frage ber Umjtanb , bafj ber Ungefragte $u bem

Entleibten im 93err;ältniffe einer nat)en Söerwanbtfchaft geftanben, bem Hui»

fpruc$e ber ®efchwornen unterzogen worben ift, u. bgl. — &a6 (3efe§ macht

babei feinen Unterfcrjieb, ob berjenige, weicher ben 9?tchtigteit4grunb ber

unrichtigen gragenftellung nach §• 352 lit. e geltenb machen wiU
, fcfcen bei

ber Jpäuptüerr)anbfung felbft ben genfer ober S0?anget ber gragenftellung ge

rügt hat, ober nicht. £6 fann baher fefbft bann, wenn bie Stellung einer

3ufa$frage nach ben §§.325—330 bei ber Jpmiptoerhanblung nicht auäbrücf*

(ich beantragt worben ift , noch erfolgtem <Snburtf)eüe wegen UnterlafTung

ber Stellung einer folgen grage bie SHichtigfeit geltenb gemacht werben.

Die« ift oon befonberer ©ebeutung für ben Tingefragten , inbem ihm baburch

bie #?eglia)feit geboten ift, wenn bura; ein Söerfehen feine* »ertheibiger*

ein für bie QsntfReibung ber Hauptfach wefcntlicf>er SWangel ber gragenftel

lung bei ber H^uptoerhanblung unbeachtet geblieben unb feine (Jinwenbung

(§. 323) bogegen erhoben worben ift, felbft nach °*m Snburtheile mittetft

ber SHichtigfeitdbefchwerbe eine Abhilfe ju erlangen.

f) Xit Dichtigkeit be< (Snburtt)eile$ eine* ®chwurgericht*hofe* f^nn

aud? bann geltenb gemacht werben , wenn bie Antwort ber &ef<hu>omen auf

bie an fte gefreuten gragen un beutlich/ unoollftänbig ober in fitfc

wiberfp reche nb ift (f. oben ©. 585), voraudgefe^t , bafj ber ^c^ivurge*

vichtehof nicht in ©emäfheit be$ §. 337 fogteia) eine nochmalige ^ciatr;uiM

ber, ©efchwomen unb eine ftkibefferung ihre* SÖ3ahrfpruo)e* veranlagt fyat>
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g Mi i) fcet gefl^etlung ber SWchrigfeitSarü'nbe, welche auf 33erfeQung
ober unrichtiger tfnwenbung be$ materiellen ©trafgefe$e*
beruhen ($. 8 52 lit- g—k) , mar man bemüht, fo oiel a(6 möglich biefelbe

Raffung beizubehalten , welche jur söejeichnung ber analogen SftichtigfeiW*

grunbe fo weit biefe(6en gegen 93erweifung$erfenntniffe ber AnfrageKammern
geltenb gemalt werben fönnen, im $. 242 Iii. e, f unb g angenommen
würbe. €* fann baher auf bie $u biefem §. oben (©. 371—873) gegebene

Erläuterung verwiefen werben. £>ie$ gilt inSbefonbere oon ben im §. 352

üu g bi* i aufgejagten Michtigfeirtgrunben unb e* bflrfte frier bie fcemer*

hing genügen, bafc bie SWichtigfeirtbefchwerbe au« bem ©runbe, weif bie

Sfrat bura) unrichtige ©e fe$e*auälegung einem ©trafgefe$e unterzogen

würbe, n>efd)eö nach richtiger Auflegung barauf feine ?fnwenbung finbet, ge-

gen bao* Snburtheil nur bann $üläffig ift, wenn baö ©trafgefefc, welche^ nach

richtiger tfuälegung auf bie %f)at anwenbbar ift, nicht biefelbe ©träfe b. t.

benfelben ©traffafc broht, wie Dasjenige, auf beffen ©runb bie ©erurtfreu

long erfofgte. SBenn baher j. 83. bie oon ben ©efa)wornen al$ erwiefen an*

ernannten S^atfac^en , beren ftch ber ttngeftagte fcfruibig machte ,j ohne Un*

terfchieb, ob fle unter ba* richtige, ober unter ba$ unrichtig angewanbte

©efe^ fubfumirt werben, benfelben ©traffafc M ferneren Äerfer* von 5

W 10 fahren begrünben, fo fann barau«, bafj eine unrichtige ©ubfumtion

ber $hat unter ba* ©efe$ (lattgefunben hat, eine Mfcfrtigfeit be* (gnburthei*

M nicht abgeleitet werben.

k) Die Dichtigkeit eine* (gnburtheile* fann enblich auch baburch r>cr*

beigefufrrt werben, wenn ber ®ericht3f>of bei 3u3meffung ber Strafe bie

©rängen be$ im ©efefce auägefprochenen ©traffa^eo* ober M ihm juftehenben

9J?ilberung$rechtel Übertritten frat, wenn j. ber ©eriö)t«h°f einem

Salle, auf welchen nur einfacher $erfer gebrofrt ift, auf fchweren Äerfer,

ober in einem Salle, in welchem bie h&<hftc gefefcliche Strafe £erfrr in ber

£>auer eine* Sahred ift, auf eine längere Äerferfrrafe ernannt, ober wenn

ber ©chwurgeriö)t$hof gegen -bie ©orfärift M §. 346 in einem galle, in

welchem bie gefe&liche ©träfe lebenslanger ober j*h«' W iwanjigjähriger

fernerer ÄerJer ift, biefe ©träfe wegen Dorfranbener SDNlberungeumftanbe

auf f^weren Äerfer oon weniger al* 3 fahren ober auf einfachen Werfer,

»venn auch in ber 5>auer oon Wenigiren* 8 fahren , herabgefe^t f^at.

IL 9Uc$tigfeü$befd)mert>e gegen @nburt$eüe ber

@efdS>wotneiiöetic$U.

%. 353.

(Suburtrjctle eine* ©efd/wornejigetid}ie$ tonnen nur butch eine an

ben Saffationdhof wtifyttt Rtyttytitobfävwtot angefochten wer*
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ben. Die #ichtigfeitdbefct)werbe gegen Grfenntniffe be* 6(t)n>urgertchtbV

r)ofe* über 3wiftt)ent>uncte fann nur mit ber Wtyigfeitf&efdjtterbe gegen

ba6 <Snbuttr)eü »erbunben werben, jeboct) felbfl bann, wenn biefe 3wu
fdjenerfenntniffe ot)ne 5Borber)aU ber WchtigfeUSbefätoerbe befolgt uw*
ben ftnb.

Da$ ©efe§ unterfcheibetbie 9tf ichtigf eit$befct)werbe im ^nter
effe ber Parteien, woburcr) biefen gegen unförmliche ober bem©?ege
nriberfprect)enbe (Sntfct)eibungen HbfyUfe geboten iverben foll, oon ber IHich»

tigf eit* befapwerbe jur 3Bar)rung beo* © e f e $ e«<, welche im 3n-

tereflfe be4 allgemeinen 9?e((>t^u|tanbe«
, or)ue SRücfficht auf bie etwaige Ver-

lesung eine« bei einer @trafoeri)anbiung Söetheittgten , nur baju beffimmt tjt,

bie ©efe&u'chfeit ber ritterlichen X^ätigfeit überhaupt unb bie 9techt$einb«t

im ganzen Umfange beo" ©ebieied", für welche* (Ein ©efe$ erhoffen ifr, ja

erhalten unb *u befBrbern. $ene ift in ihrer tfnwenbung auf beftimmte fur*e

griffen befct)ränft, nact) beren Ablauf ba* Urtheif, gegen welche* oon ben <£ar*

teien feine SHichtigfeit$befchwerbe ergriffen würbe, a\6 rechtafräftig pit, unb

fietjat imgalie it)rer3ulaffung bieSirfung, bafi ba* angefochtene Urteil auf»

gehoben unb entweber oon bem (£affation*r)ofe felbft in ber £auptfact)* ent-

fc^teben ober bie @act)e jur neuerlichen $öerr)anbfung unb (£ntfct)eibiing an

einen neuen ^chwurgerichtSbof getoiefen wirb (§§. 354, 363—367). Die

SHichtigfeitcibefchwerbe $ur SBat)rung be$ ©efe$e$ bagegen ift an feine griffen ge*

bunben unb hat (eine SBirfung in $ejier)ung auf bie Parteien ; wirb fie begrüntet

befunben, fo erfolgt nicht eine Aufhebung
e
be* angefochtenen Urtt)eife«, fon»

bern nur ein tfue'fpruch bee* (Eaffotiondhofeö, bafj in ber fraglichen %a<b<

burch bat) gepflogene Verfahren ober burch ba* erlaffene Urthei( ba$ ©efe&

oetfeflt worben fei, ein Huafprucr), beffen ©ewict)t für bie SReinerhaltung ber

«Rechtspflege oon grofjer sßebeutung ift (§§. 355, 356 , 373).

Die 97ichtigfeiWbefchn»erbe im Snterejfe ber Parteien fann nur «) gegen

oerurtr)eifenbe unb b) gegen l fprecr)enbe SnburtheHe ber ®efct)wor.

nengevichte (§§• 343 unb 344) ergriffen werben
, feineäwege* aber gegen bie

in <&emäf?t)eit be$ §. 340 oon bem Vorft&enben M ^chwurgerichtihof^ in

golge eine* auf 9?ict)tfch ulbig (autenben SBabrfprucheo' ber ©efehwornen er*

faffene f reif prect)en be 93erorbnung (§. 355). ©egen biefe, fo rote

gegen Urtbeife ber ®ct)wurgentht(*hb
,

fe, welche auf unrichtiger Tfnmert'

bung be$ ©efefceä beruhen, gegen welche jeboct) oon 0eite ber 9^av*

teien feine SHichtigfeitcwefchwerbe ergriffen würbe , finbet bie Sttichtigfeitöbt;

fchwerbe jur 2Bat)rung bed ©efe^e* ftatt. — ©egen 3wiffhenerfenntniffe ber

@chwurgerich«höfe (§. 309) finbet feine felbftftanbige <flict)tigfeito
,

befchwerbe

ftatt r
fonbern biefelbe fann nur in ber gorm einer 9?ichtigfeito

,

befct)merbe a,e

gen ba6 Snburtheif geUcnb gemalt werben.
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X)ie Jrage, i»er bie SttichtigfeitSbefchmerbe im 3ntere(Te ber ^arteten

ju ergreifen berechtigt, unb innerhalb welker g r t
fr biefelbe anaumeiben

fei, i|t im §. 354 entfefcieben.

S. 354.

<Boml)i ber HngeHagte a($ ber ©taatSanttaft am @cf>n>urgerichtd*

r)ofe ober ber *Prtoatf(äger finb jur Ergreifung biefe$ SRed)tSmittet$ be«

rea)tigt. Äiidj ber 93ormunb unb ßfjegatte beä Ungefragten, fo roie beffen

JBermanbte in auf* unb abfteigenber Sinie fonnen im tarnen beäfelben bie

Wa)tigfeit*brfchwerbe ergreifen, gegen feinen SBiMen aber nur ^ormün-

ber ober Heftern im gatte feiner 9Rinberja*f)rigfeit. ©tirbt ber 9fngef(agte

»or eingetretener 9fed)t$fraft beä Urtf)eÜe$, fo tonnen auo) bie ttorer--

mähnten ^erfonen bie 9Wchtigfeit$befchtt>erbe ergreifen ober fort fegen,

(irben be* SfngeHagten, welcr)e nicht in einem ber eben erwähnten 5*er*

r>dUtttffe ju bemfetben ftanben, fönneu bie 9?idjtigfeit$befchu>erbe nur in

fotoeit einlegen ober fortfegen, aI3 bura) ba$ Urteil auf eine ©elbftrafe

erfannt ober ber STngeftagte jum oftenerfage »erurtr)eilt würbe. $ie 9?iaV

tigfeitSbefcfywerbe ift binnen brei lagen, oom 'läge ber SBerfünbigung befl

(5nburtheile$*) an gerechnet, bei bem ?anbe$gericr)te mönblia) ober fct)rift-

Ha) anjumeloen unb tiefe 9fnmelbung bem ®egeutf)eile fogleicfj befannt

ju geben.

9?a«h ber 33efrimmung tiefet §. tjr aua) ber ^rioatanflager §. 404)

bie 9}t($ttgfeir6befd)rcerbe ju ergreifen berechtigt; bem ^rioatbett)eiligten

bage^en
# welcher fid) bem Strafverfahren angefchfoffen $><u, fteh* biefetf

Rechtsmittel nicht ju, feibfl nicht bezüglich be$ in bem (£nburtr)ei(e bei

©chrourgericht^hofeS enthaftenen TCuelfprucheä über feine (Jntfchäbigung^an«

fpruche (§. 409).

3(t ber »ngeflagte »on ben ©efcfyüornen für nid)t fetjutbig er-

flärt unb in golqe bejfen bnra) SSerorbnung beä SBorftgenben oon ber 2tn*

Rage freigefproefy en Horben ($. 340), fo fann ber (Staatsanwalt am

S$tourgertcT)t$h<>fe gegen biefen ?tu$ftmta) eine sJ?ichtigfeit$befcf;n>erbe

nur aur SBahrung beö ©efegefl, fomit ohne Echtheit für ben freü-

geforochenen Ungefragten erheben.

*) D. i. von bem Sage ber in ®tmä$h<it be« $. 347 in ber öffentlichen Okricbteübung

erfolgten SBerfönbigung be* (tnburtbeür*, ohne 9cuctfiä)t auf bie 3cü ber 3ußeUung

l>er fd)rifttid)en Ausfertigung be«fe[ben,
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Die Bfrerreitfcifcfre ©efefcgebung t)at ftt$ in »e^le^ung aufbiegrage,

ob gegen eine auf ein 9W<$tfc&ulbig ber ©eföwoinen gegrunbere greifpred)ung

bei Ungefragten eine JWi<$tigfeitibefcfrwerbe mit SßBirfung bejuglicfc bei En.

gesagten juläffig fei, bem Vorgänge bei englifcfcen unb franko fifa)en

SKecfytei, fo wie ber meiften neueren beutfcfyen ©efe&e*; angefa)lojfen

unb biefelbe für unjuläfTig erffart. (£i ift biei eine gotgerung bei ganj be»

fonberi in Snglanb jum <&4ni§e ber perfonlicfcen gretyeit bei tfngeflagteo

jur (Rettung gekommenen 9Je<$tigrunbfa&ei : Non bis in idem. IDiefei

^princip ifl mit ber 9?atur bei "Hnflageoerfaforeni, unb inibefonbere mit jener

bei '©erfahrend oor ©efdjwornen, innig oerwacfrfen. Der freifprecfcenbe SBabr«

fpruc^ ber ©eföwornen
,

burc^ meinen bie Hnflage nitfct re$tlia) , fonbern

factifo) unbegrünbet erflärt wirb, mufc ali ber 2fuifpruo) bei an ber 9?e$t«

fpre$ung tfceilne&menben SSolfei fo rief ali möglich unantaftbar fein. 2(ua)

fann bem ?(ngeffagten ofrne übergroße £arte nict)t $ugemut&et werben, ba§

er nia>t nur wä&renb bei Gaffationijugei in ber bereiti wiber it)n verlangten

Unterfuc$ungit)aft oerbleibe , fonbern au$ feine &&<frfren ©üter, Ceben, gfrre

unb greift, zweimal ber ©efafcr bei 2fuigangei einei öffentlichen ©traf*

proceffei auife$e. Sfceina&e alle ©efe&gebungen t)aben in JÖejiefcung auf bie

SRecfrtimittel bem ?rngeflagten eine gunjtigere Stellung, ali bem &taati*

anwalte, eingeräumt. 3n*befonbere konnte nad)bem biirjerigen ofie'rrei<$if$fn

9?e$te gegen ein loifprecr)enbei (Jrfenntnifi einei ©trafgeria)tei gar fein

Sfecfriimitref ergriffen werben. (Si fann bafeer in ber »eftimmung bei §. 355

feine ju weite ?fuibe^nung bei favor defensionu« gefunben werben, unb jwar

um fo weniger, weil bie Bfrerreicfjiföe ©efefcgebung ben Uebelfranben, welche

aui bem JU weit getriebenen ©runbfa$e: non bis in idem ftcfr ergeben

fonnten, tr)eili bur$ bie 3"foffung ber micfrtigfeitibefcfrwerbe mit SBirfung

auf ben 2fngeflagten gegen loifprecfrenbe Srfenntniffe ber @$wurgeri<f>t*<

t)öfe (§. 318), t&eifi bur$ bie ©efrattung ber ©ieberaufna&im bei 93erfab«

reni auc$ gegen freifpreefrenbe Urteile (§. 393) vorgebeugt t)at.

3" neuerer 3*it würbe bie tfnorbnung bei §. 355 fe&r lebhaft beftrit*

*) S)et «Tri. 409 be« Code d'instruclion criminelle lägt gegen bie ordonnance il ae-

quiltcment nur bie 9tid)rigfea«befd)n>erbe im 3niereffe be« ©efefce« unb ebnt «adjtfcü

für ben freigesprochenen 9(ngeflagten ju. $a«felbe »erfügen bie neueren ®ef«fce

^teufen (SÜewbnung »om 3. Männer 1849 5. 142), ©aiern ($ 254), ZBüt-

temberg (55. 193 unb 195), 33aben ($. 41), $ef f en*2)armjiabi ($. 27«»,

OToffou (5-257) unb Hannover (5. 138), fo tote ber ttyüringifdje (tntumrt

($. 306). — 5Me braun fd)toeigifd)c ©t. $r.£>. $. 159 bagegen gehortet be»

©taahJantoalte aud) gegen eine &reifpred)ung be* «ngeflagten bie 9lid)Hgfeit«b«fc^tm**,

»enn enrn?eber toefentlid)e SKängcl in ©ejug auf bie $erfonen ber ^arteten ober feie

3ufammenff*ung be« ©erlebte« ober beffen ßombetenj »orltegen, ober toenn toeffutttefct

«orfd)riften über ba< ©erfafiren nid)t beobad)tet tuorben flnb.
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tcn unb bagegen eingewenbet, bafj bem &<hufce bed Ungefaßten ber ®chu$

ber bürgerlichen ©efetlfchaft gleichberechtigt gegenüberfrehen müffe , unb baß

ber (Staat £ii forbern berechtigt fei, bajj ber Angesagte nur bann fretgefpro»

cheti werbe, wenn feine Unfdjulb in ber burch badC^efe^ oorgefchriebenen gorm

ermittelt werben ift, ba§ alfo gegen freifprechenbe Urtheife bie SWtchtigfeiti»

befchwerbe wegen Verlegung wefentliajer gormen bed 93erfahren6 ^ugefaffeu

werben folle*). liefen Sinwenbungen iäfit fta; i<&°<h mit ©tunb entgegen*

fe§en
,

baß für ben ®a)u$ ber ©efellfchaft unb für bie Beobachtung

ber gefe&fichen gormfichr'eiten burch bie &efteUung be* @taat(Unwafte$ a\i

93ertreter$ be» öffentlichen ^ntereffe* unb burch tfufftellung ©on fünf Richtern

htnreichenb geforgt ift. biefer 93orftcht ungeachtet etwa* oerfet)en worben

unb t)at bie* oielieiapt jur greifprechung be* Angesagten mit beigetragen, fo

forbert c$ bie fciüigreit, bafj biefe* Söerfe&en Dem Angesagten ju ©ute form

me, unb ti wäre graufam, ihn Ufoctib, nachbem er feine greifprechung

erfangt hat, ber dual unb ©efat)r einer neuen 93ert)anblung oor anberen

©efa)wornen aufyufefcen,

$. 356.

©egen Urteile ber ©c^wurgerichtehöfe ,
weldjeaufunrichtiger.

flnwenbung becJ ©efefced beruhen, fann »on bem ©eneralpro«

curator am £)ber(anbe$gerichte fowohl, al$ »on jenem an bem (Saffation^

r)ofe tton & mt flwegen ober über Auftrag beö 3 ufHjminifterG

jur 2Bai)rung bed ©efefre« eine Sttthtigfeitabefcfjttjerbe, unb jwar

auch bann noety erhoben Serben, wenn ber HngeHagte ober ber6taatS*

anmalt am ©d?r©urgeridjt$r)ofe in ber gefefeftcljen gri(t &on biefem 9te<f)t6*

mittel feinen Gebrauch gemalt ha&en.

X>ie oft er reich if che ©efefcgebung ift hierin, gleich ben meiften neuen

b e n t f a) e n ©efefcen, im SSBefentfic^en ben fceftimmungenM f r a n j 5 f i f ch e n

*) Sefonbeta öonMuWentbal in ben S&aterialien jur Stemfion ber rt)einpteufii*

f eben ®t. $t. D. (JWfo 1848) <S. 345—349 unb *on @ct)toarje in feiner «Schrift:

S>ie »eferm betf ©rraföerfaljren« in ®aa)fen («eifjig 1850) <&. 12H. Wud) ber »on

5>r. 9t ijt> bearbeitete (Snttmirf einer proöiforifd>n 93orfd)rift übet ba« ©erfahren in

Griminalf&Uen (®ien 1849) enthielt bie Q3eftimmnng ($. 149), baß gegen bie frei*

frreOjenbe ©erorbnung be* ©orfibenben »cm bem etaaWantoalte bie Wfcbtigreitebe*

febtrerbe nur h*egen jener ®ebrecben be« ©erfahren« eingeleitet irerben fönne, hnber

Welche er fefton toäljrenb ber £Ber8anHung unter Slnbrofyung biefer 9?efa)n>erbe au^brücf«

lfd) proteftiri bat. Diefe SBefiimmung müßte jebceb bie Stellung bee> <S>taott?annxiIte*

bem ®eriä)te unb bem publicum gegenüber gu einer febr gebäffigen machen. 91 nd) hnirbe

baburd) in vielen ftäflen eine 9lrt moralifd)en 3tt>ange* gegen ben 9(ngef(agten an««

geübt »erben, inbem e« biefem oft lieber fein tm'rb , einem Anträge be« €taat«antoals

U* jMjuftiiwnen, fta) ben folgen einer angebrohten 9tia)tigteit«befa)»erbeaul§uff|in,
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Sterte* (2frt. 442 be* Code d mstr. mm.) gefolgt unb weicht eou biefemnur

barin ab,bajje* ba$ 9?e<ht, bie <nia)tigreit*befchn>erbe im ^utereffe bc* ©efe$e$

£it ergreifen, uic^t, gleich bem fran^Öfi fc^en Stechte, nur bem ©eneralproeura-

torom (EajTationähofe, fonbern auc^ ben ®eneralpvocuratoren an ben Oberfan'

beägerichten einräumt , eine Tfnorbnung, welche in ber felbfrilanbigeren @rel«

Iung ber einzelnen Äronlänber be$ ofterretyiföen @taate$ ihren ©runb hat.

— ^Dad fran j5fifa)e 9fecht läfjt übrigen* ba£ Stecht ber Tfnnuüirung ge»

- richtlicher ?(cte bura) ben <£üflation$hcf in einem viel weiteren Umfange ju,

ait e* nach ber Sjterreichifchen 2>t. >)>r. O. unb nach §. 36 be$ fa?

tenteo" Pom 7. ?fugu|r 1850 über bie Drganifation be$ obertfen ©eria>t5- unb

Gaffation*hofe* (f. oben 2>. 35«) ber gaU ift. «flach ?frr. 441 U6 Code

d mstruclion criminelle ift nämlich ber Öenerafprocurator am (£affation$hof*

über au*brtitflichen ?luftrag be$ guftijminifter* ^^v^tigt, gerichtliche Heu

unb (£rfenntni|Te jeber?lrt, welche bem (tyefefcc juroiber finb, ber driminal-

fection be* (£affation$hof** anzeigen unb bie 93erni't»rung biefer Bete ober

(Errenntniffe, fo wie bie SSerfelgung ber s2»a)ulb tragenben richterlichen

amten ju beantragen; ja, nach ber ^rariJ beä (£affation6r>ofe<J fann eine

hierüber ton bem (Saffatien&hofe au&gefprochene Vernichtung ungeteilterer

gerichtficher ?lcte felbft 3'rrung auf bie fechte ber 85etheiligten ausüben.

CMorin, dictionnaire du droit criminel p 138.)

$. 357.

2Ödr;renb * er gefefclichen grift jur Wnmelbung brr 9iidjtigfeitdbe)c^n?etbe

unb, fall* biefelbe erhoben tvorben ift, bid jum Eintreffen bed (Srfenntniffe*

be* Gajfationöfwfe* bleibt bie SJollftrecfung beä von bem 6djtt>urgeri$t6hofe

gefäflten llrtf>ciled auSgcfefct. SBar jebodjber ?(ngeflagie verhaftet unb

ift er &war von ben @efchivomen für fc^ulbig erflärt, burefo baö ange-

fochtene Urteil aber losgebrochen ivorben (§.343), fo fofl feine £nt-

laffung auö ber £aft wegen einer von bem (Staatsanwalt erhobenen Weh*

tigfeitSbefchwerbe nur bann aufgehoben werben, wenn ber kfrtere f o-

gleich bei SBerffinbung be$ Urteile* bie Wchtigfeitdbefchwerbr angemel*

bet hat.

$. 358.

2>er $efchwerbefür;rer ift berechtigt, binnen längfteno* vierzehn klagen

von Eröffnung be$Urtf)eile6 an eine 2fu$fuf)rung feiner 93efchmerbegrüm>e

bei bem tfanbeägerichte ju überreichen. Er muf? entweber in biefer <Sct)rift

ober bei ?fnmelbung feiner SBefchwerbe bie SRichtigfeltSgrünbe unfein
unb befHmmt bezeichnen, wibria,end auf feine 33ef<hwerbe von bem

Eaffattondhofe feine 9hl<ffic$t a« nehmen iß. $at er eine ©e-

Digitized by Google



637

fdjwetbefdjrift Innerhalb bet gefeilteren grfß überreicht , fo iß biefelbe

feinem ©egenttyeile mit bem 33ebeuten mitjutfjeilen
,
baß et binnen adjt

Sagen feine ©egenbemerfungen überreifen fonne.

§. 3S9.

9?a<tj Ueberreidjung biefer ©egenbemerfungen ober nacf> Sfblauf ber

l;ierju beftimmten griff finb alle Slcten au ben <5aflfationöf)of einjujenben,

welcher barüber in ber Siegel binnen SRonatSfrift ju entfdjeiben f>at.

§. 360.

2)er (Saffationdfyof r)at $uer|l in nict)t5ffent(ict)er @tyung nad)

Slnfyörung be$ ©eneralprocuratord über bie WcfyttgfeitJbefcljroerbe flu be-

raten. 3ft biefelbe 311 fpät angemelbet, ober ftnb bie Wid)tigfeitflgrünbe nidjt

einjeln unb beftimmt bejeidmet, ober iji ber 9i*id)tigfeit$grunb bereite burefy

eine frühere (Sntfcfyeibung befettigt, fo ifi bie 9ftdjtigfeit$befd)n)erbe fofort

ju verwerfen. Slufkrbein if* ein ©erirfjtStag jur öffent(ict)eit Söetbanblung

ber Safe anzuberaumen, unb bie Sorlabung bed Slngeflagten, fo wie

be£ allenfalls etnfit)ceitenben *Prioatfldger6 in ber SWrt ttorjunefmten, baß

jie biefelbe roenigfienä adj t Sage oor bem ©erict)r6tage erhalten.

Die mistige **eftimmung bei $. 21 bei ^patentei oom 7. 2lugu|t 1850,

roobura) bie 3ufammenfe$ung Desjenigen &tnatt* bei oberften ©eria)ti» unb

(Eaffationibofei, »Oelber auifa)liejienb alS Saffation^of fungiren foü, geregelt

wirb, ift bereiri oben C@. 358, 359) mitgetbeilt. lieber jebe gegen ein (Snbur-

tr>eil eine* ®a)rourgeritt)tSW*i gerichtete fftiebtigeeitibefebwerbe bat ber (Eaffa»

u'onibof, beoor er jur ?uiorbnung einei ©eriebtitagei jnm ^Öe^ufe ber offent«

fielen 93erbanbfung ber @aa)e ft^reitet, in einer nichtöffentlichen ®i$ung nach

Anhörung bei ©enerafproeuratori &u beratben. £)iefe SÖeratbung bat fia) je-

boa) nur barauf ju 6efa)ranNn, ob bie gefe^licbeti &ebingungen jur 2(norb*

nung eines öffentlichen ©ericbtStagei oorbanben feien, ob nämlich 1) bie 33e*

f(t)toerbe ju gehöriger Bett b. i. fpatejteni am Dritten Sage na$ bem*

jenigen. an welchem bie 93ertunbigung bei Snburtr)eilei erfolgte, bei bem

Canbeigeriehte angemelbet würbe; 2) ob bie OWcfctigfeitigrünbe, aufweise

fleh bie 83ef<hwerbe grtinbet, entweber bei Hnmelbung ber SftichtigtYitibe'

fcfcwerbe ober in ber naa) §. 358 überreichten Huifübrung einzeln unb

beftimmt bezeichnet worben ftnb; 3) ob ber angebrachte SWichtigreitigrunb

etwa fa)on bureb eine frübere, in golge einer gegen bai Söerweifungier»

feuntnif] gerichteten fy?ia)tigfeitibefa)werbe ergangene d n t f a) ei b u n g bei

daffationibofei befeit igt fei, j. *\wenn baiSnburtbeil bei ®$u)ur«

geriehtebofei in Ueb ereinftimmung mit ber von bem (Saflationi(>ofe auige--
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fproc$enen 9te<ht$anfic$t über bie gefe$fta;e Ouolificotioti ber $$at, öfter bie

Jrage, ob bie Söcrjäfji'ung eingetreten ober ein unberechtigter ?in£laqer auf*

getreten fei, u. bgf. ergangen ift. <£inb bie erfte unb jweite Äebingung nia)t

erfüllt, ober tritt ber unter 3) etroäfrnte gall ein, fo ift bie 91ithtig£eit$&e'

fc^ioerbe a\6 formefl un^uläffig fogleia; ju oermerfen. 3n eine Prüfung

ber angeführten SWichtigfeitagrünbe felbfr ift bei biefer &eratt)ung rttc^t ein*

jugehen, fonbern biefe ber Öffentlichen 33erhanblung oorjubehalten.

%. 36*.

ÜMe ©orlabung befl Angesagten unb be$ allfälligen *Prf»atfläger0'

erfolgt immer mit bem ©ebeuten
, bafj im falle tyred Ausbleiben« lhr<

33efd)tt>erben unb Ausführungen vorgetragen unb fofort banlber »erbe

erfaunt werben. 53ffinbet fleh ber Angeflagte auf freiem Sußc, fo ift ihm

gemattet, perfönlich bei ber SBerfjaublung 311 erlernen. Aufier btefem

Salle ift nur fein SJertheibiger »orjulaben. 3« Ermanglung eine« folgen

ift ber Angesagte jum ©rfcheinen burd) einen 93ertr)etbtger auftuforbern,

unb i^m ein foldjer nothigcnfaUd burd) ben (SaffationShof von AmtSroegen

aud ben am @ifre bedfelben angepeilten Abwaren $u beftellen. Die (Sin-

ft^t ber Acten ift beibai feilen auf Verlangen bis jum adjten läge t>or

bem anberaumten (Gerichtstage flu geftatten.

$. 362.

2)ie SBerhautlung ber (Sache ttor bem (Saffationdhofe au bem ange*

festen (Gerichtstage ift öffentlich nadj ben SBorfchrifien ber §$. 260 bis

263. 3uerfi trägt ein öon bem «Borftehcr beS (Sa|Tattort6r)ofcd beftimmte*

Witglieb beSfelben als SBerichterftatter eine 2)arfteüung be* bt^herigen

(Ganges beS ©traftterfahrenS t>or , unb bezeichnet bie 901t bem $3efchroerbe*

fuhrer aufgefeilten 9?iehtigfeitSgrunbe unb bie ftch barauS ergebenen

©treityunete, ohne eine Anficht über bie ju fällenbe(£nifd;eibung )u andern.

hierauf erhalt ber öefchroerbefuhrer baS Sßort jur Segrunbung fei-

ner $efrhn?erbe, unb fobann fein ©egner jur (Srwiberung. Dem Angc*

flagten ober feinem Sertheibiger gebührt {ebenfalls baS 9fea>t ber legten

Aeupetung. 3ft ein %il nicht ebenen, fo wirb beffen «efdjwerbefdjrift

ober (Öcgenauefuhrung wrgelefen. hierauf jiehl fty ©nicht in fein

$erathungS}immer juruef.

§. 363.

$er (EaffattonShof entfchelbet naa? etimmenmeh*fcft unter Seobacfj--
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tung ber im $. 47 erteilten IBorfdjriften. ginbet er bie ÄictyigfefWbe*

fo)tt>erbe ungegrunbet, fo t(t biefdbe 311 verwerfen •) , unb Wenn fic offen*

bat mutwillig ober nur jur SBerjflgerung ber ©adje angebracht würbe,

gegen ben Angesagten ober nadj Umfidnben gegen beffen Ißert^eibtger auf

eine ®eibftrafe von jetyn bi$ (junbert ®u(cen Sonoentiond*9Runje ju er*

feunen. ginbet ber (Eaffation$bof bie Wtyigfeitdoeföwerbe begrunbet, fo

ift baS angefo^tene Urtf;ei( aufeufjeben unb nacfj *8erfa>iebenheit ber 9?idj*

tigfeit6griinbe in (Öemaftyeit ber in ben %%. 364 bie 367 enthaltenen 83or*

fa)riften $u erfennett unb weiter ju »erfahren.

SÖBenn bie 9iiehtigc'eitt6efchiverbe verworfen wirb, fo i|t in aßen gallen

naa) §. 464 ber fcefcbroerbefübrer jum £rfa&e ber babura) oerurfaa)ten ®e«

ria)tafof!en verurteilen.

ginbet bagegen ber (Saffotion^of bie <fti$tigtat*bef4n>erbe gegrünbet,

*) 5>at amtliche Formular eine* UrU)eiteä bet (Saffationthofei, ivoburch bie 9hd)ti$tt\t$i

befcfctvcrbc vertvorfen toirb , lautet :

3. 8430.

3m «Hamm Seiner SRaieflät bet tfaifert von Deficrrcich

N brr f. f. Saffationthof fyeute am 15. fcecember 1860 in öffentlicher Sifcung unter bem

«orfye bet $errn Senat*--<Praftbenten S., tu ®egen»art ber 9täH)e bet f. f. oberften

»erichtt* unb Sajfarion<«hofet ÜR., D.,St.,fR.
t
8. unb V. S. unb bet «athtfecrctar« «.

alt Schriftführer, in ber Unterfuchungtifacb« flehen Valentin Straffer megen b/t

«erbrec^n,* bet «aubet über bie von ©alentin Straffer erhobene Wichtigfetttbefchtoerbe

gegen bat Urteil bet Sd)tourgerlcbtthofct |u Steuer vom 17. Odojber 1850, »oburrt)

berfeibe bet SBerbrechent bet Staubet f$ulbig trflärt unb unter ftntvenbung ber $$. 16»,

172 unb 40 Iii. c »St. ®. I. Xff. unb ber $$. 346 unb 461 ber St. $r. D. ju ber

Strafe bet fchtveren Äeiferi in ber datier von fünf 3a^ren unb jum (Srfafce ber Äoften

bei Strafverfahren« verurteilt ttmrbc, über bie bleute jtatt,jefunbcne öffentliche QJertfanb;

fang unb nach Anhörung bet Vortraget bet tilatfyti D. unb ber von bem f. F. ©eneral*

Kbvocaten unb bem amtlich beftetlten $ertheibiger bei ftngeffagteu £errn Dr. ge«

jtettten Änträge ju Stecht erfannt

:

5>ie 9ctrhtig(etttbefchtt)erbe bei Valentin (Straffer gegen bat Urü)ei( bet Sehtour*

geriä)tthofet gu Stetter vom 17. Dctover 1850 »erbe verworfen unb Valentin Straf«

frr jum Grfafce ber baburch veranlagten Soften verurteilt.

Qntfchcibnugägrünbe.
(Solgt bie «utf&hrong berfelben )

®ien am 15. SDecembcr 1850.

(®ericht*jie0e(.) S., alt »orftfcenber.

3R. , O. ,
St., 9t. , 93. , v. «. ,

»attje bet f. I. oberflen

©«richte unb (Saffationthofet.

9L, Schriftführer.
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fo ift ba* angefochten« Urtt)eif jeberjeit ganj aber t^eifmetfe (§. 367) aufju»

heben unb nach 53erf<hiebeni)eit ber Umfränbe entmeber a) oon bem (£affa*

tion^ofe fefbft fogfeia; in ber Jpauptfache ju ernennen (§§. 364 unb 372),

ober b) bie ®aa)e oor bie ndchfie Schwurgerichtdftpung be*felben ober eine*

anberen Canbeagerichtafprengef* ju oerweifen, unb jwar entweber a) Damit

oon bem Schwurgerichtahofe bafefbft ohne 3uJ'*&"»g »on ©efapwornen auf

©runbfage be* flBahrfpruche* ber bei bei urfprüngiiehen £auptoert)anb[una,

eingefchrittenen ®efchwornen ein neue* Urtf)eif gefallt (§. 365), ober ß) ba*

mit bie Sache oor bem ©efc^njornengeri^te bafelbft unter 3ujiei)ung neuer

©eföpwornen normal* oerhanbeft unb entheben, fomit auch ein neuer SBahr*

fpruch gefallt roerbe (§ 366). 3"gtcich W m aUe» Aufhebung

eine* Urteile* eine* Schmurgerichthofe* ju oerorbneu, bafj ba* Urtbeil kti

(faflationähofe* bei bem Oattfe*gerichte, an betTen Si0e bie Schwurgericht^

fißung gehalten mürbe, in ein eigen* baju befrimmte* 85uch eingetragen werbe.

Die ßhänbe, au* melden bie oflerreichifche ®efe$gebung oon bem im

f ranj öf i fa)en SHea^te au*naf;m*lo* burchgefuhrten ©runbfafce, bafj ber

(Saflation*hof nicht in ber Sache fefbft ernennen, fonbem unter 03ernia)tung

be* angefochtenen Urtheife* jeberjeit bie SOerweifung an ein anbere* ©erid)t

berfelben Gattung, wie ba*jenige, beffen Urtheil aufgehoben würbe, oermei*

fen foüe, abgewichen ift unb in ben gaflen ber §§. 364 unb 372 ben

(Eaffatione&of fogfeich in ber Sache fefbft ernennen lafit, flnb bereit« oben

(S. 360) bargefreUt. (Sine anbere wefentfiche Abweisung be* o llerrei

fc^en oon bem franjö fifc^en SRecfcte befielt barin, baf? in jenen gSUen,

in weisen bie 93evweifuttg ber Saa)e jur neuerlichen löerhaiibfung unb (gnt*

fcheibung ober boch jur nochmaligen UrtheUtfäUung au*gefprochen werben mufi,

bie 93erweifung nicht, wie in gr an freia;, jeberjeitan ben Schwurgericht**

hof eine* anberen Departement* ju erfolgen brauet, fonbern bafj e* bem

(£rmeffen be* (Iaffation*hofe* tiberfaflen ift, bie Sache oor bie naapfte S<hwur*

gerich^ft^ung bedfelben ober eine* anberen Canbe*gericht*fprengel*

ju weifen (§§. 365 unb 866); boch oarf/ un0 hWM na£& §• 352 lit. a bei

fon jtiger 9iia)tigfeit, fein SERitgfieb be* Sthwurgencht*t)ofe* unb (ei-

ner ber Öefchwornen, oor welchen bie erfte 93eri)anbfung ftatt gefunben hat,

an ber neuerlichen 93eri)anbfung nehmen.

§. 364.

ffiirb bad Urtr>etf bed S<hnNirgericht*h0f«S *efl>al& aufgehoben , toeil

ritt unberechtigter Sfnfldger aufgetreten ift ($. 382, b), ober Weil badfclbe

eine von ben ©efa)wornen al$ erwtefen angenommene Xtyat für eine fhraf'

bare £anbhmg erflärte, obfe^on fic nach bem ©trafgefefce feine ftrafbarc

$anMimg ober al« fo^e bereiW erlogen ift (§. 352, g unb h), ober

Digitized by Google



041

«eil ber 6cf)Wurg<rt^M)of ein <5rrafgefc$ ium9lad)tf)tllt be$ 2Tnge*

ffagten unrichtig angewendet I;at ($. 352, i unb k), fo erfertnt bet

<Saffatiou*h°f jugleicf} in ber £auptfad)e #
).

Der (Eajfationfbof bat Demnach in nathftebenben gälten, ohne eine 93er--

roeifung an ein anberei ©eric^t aufyufprechen, jugleia) mit ber Aufhebung

bei angefochtenen (Snburtbeileä fo^leich felbft in ber Jpauptfaa)e ju ernennen

:

h) 3Benn ber Sttichtigfeitigrunb bei §. 352 lit. b oorbanben ift, wenn

nomlich bei einem Vergeben , bai nur auf Verfangen einei &etheiligten

oerfolgt werben barf, (§§. 31, 32, 33 lit. a unb 34 bei 9>refjgefe$ei oom

13. iOJärj 1849 unb §. 507 ber 0t. $r. O.) bie Unterfutt)ung eingelei.

(et ober fortyefeflt würbe, obfa)on bie (Einleitung berfelben oon bem JÖetbei^

(igten nia>t begebt ober bai beftyalb angebrachte begehren nachtraglich wie*

ber jurüefgenommen morben war. 3n biefem gade ffat ber (£afTation*bof

gfeiajjeitig mit ber Aufhebung bei angefochtenen Urtheilei auf bie Co**

fprea)ung bei Angesagten ju ernennen (§. 343; fteb auch oben ®. 994).

b) SGBenn bai Urteil bei <2>chwurgerichtibofei in golge einet) auf @$u(*
big (autenben Auifprucbei ber ©efchwornen bie oon ben re(ben ali erwiefen

angenommene £hdt für eine ftrafbare J^anbfung erklärte, obft^on fte nach

bem ©efe$e feine folche ijt, wenn baber ber SWicbtigfeitigrunb bei $.352

Iii. h oorftegt, fo fyat ber Gaffationibof ebenfalls nach §. 343 auf bie £oi*

fprea)ung bei Angesagten &u erfennen; ib. wenn bie ©efchwornen

^en Angesagten $war einet? $obtfthtogei för fa^ulbig erftörten, jeboch beife£ten,

baf er bie %$at in einer ®innem?erwirrung , in melier er fleh feiner J$anb*

lung nicht bemüht mar, begangen habe, ber ®thwurgeri<htibof aber beffen»

ungeachtet eine 93erurtbeilung bei Angeklagten auigefprochen hätte; -- wenn

ber @<fcn>ur0eri<fct*bof in ben 0011 ben ©efchwornen ali erwiefen anerfann»

ten $b<*tfa$en ben $b<rtbeftanb bei betrüge* erfanut hätte, ber (Eafiationihof

ober ber Anficht ift, bafi ein gefeg(ia;e* Sftertmal bei »etrugei fe^e; u. bgl.

— €ben biei ift ber gall, wenn

V) $aa amtliche fcoroiular eine« folgen Urteile« btf <5afiation*-$of** lautet:

3 m 92 amen u. f. to.

— |u Stecht erfannt:

$a* angefochtene Urteil U« <&<S)mt$tT\ty*f)tft« jti (Saljburg vom 25. Dctober

1850 wirb aufgehoben unb in ®m&$t}<it ber $$. 170 utib 180, Iii. n, @t. @. l.tff. unb

ber $$. 362 lit. h, 364 unb 343 ber €f. $r. £. ber «n^ffafltf $ranj 91 a tt e r , 36

3a$te alt , StuKermeifta: ju Stfgen
, lo*flrfVroö>n unb vom Ctrfabe ber «Ruften be« ©rraf--

wrfahren« Io*geg&htt. Bugleieb toirb bie QKnrragung bieff? ttrtl)etleel in ba« ttr^eiltfbucb

be« 3a)n>urgertcb^t;of^ ju Salzburg »erorbnet.

(folgen bie ©rünbe unb Unterfchriften.)

IBärtb, Sttaf^roce^. 41
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c) ba* Urtfreil M <£a;wurgeri<$t4r;ofe* bie von ben ©efcfrworuen oW

ermiefen angenommene $fcat für eii e (trafbare £anbfung erwarte, obfajou fte nact»

ber Hnfitfct be« £a|Tation$r;ofe* al* fofa)e bereit* bura) Verjährung, bura)

eine frühere reaJterVäftige (Entftfreibung ober ottf eine anbere ?(rt (j. 83. naaj

S. 167 ®tr. I. erfofefcen ift.

d) $Benn ber ®a)rourgeriaJt*r;of bei einem &<fyü\b\$'Hü6)pruty ber ®e

fa)wovnen ein @trafgefe£ jum 9?aa)tr)eife be* Ungefragten unri$tig ange-

roenbet &at, wenn er $. 95. bie von ben ®efa)wornen af5 erwiefen erflarte

$.r;at al* ^Diebftar;! betraa)tete, mätjrenb fte bei nötiger ($efe§e4anroenbunt;

eine Veruntreuung bitbet,ober wenn auf bie von ben ($efa)wornen al* oor-

fcanben angenommenen $r)atfaa)en ein unnötiger, unb jivar $ u f; 0 r; e r ®traffo$

(4.». §. 148 lit. d &t.®. I. %f>. fatt§. 148 Iii- f; $. 64 ®t. ©. 1. %f). fatt

$. 65) angewenbet mürbe, wenn bafjer entweber ber 9?ia)tigWt*grunb be* §. 852

lit. i ober jener beo* §. 852 lit. k rorfiegt. 3n allen biefen Sailen &at ber Sofa

ttontyofbie mifbere Oualification ber $t)at unb bie barnaa) ju

oerfrangenbe Strafe ober bie milbere Strafe auf ©runbfage beo* von ben

©efajwornen abgegebenen SÖa&rfpruefre* unb unter $5erucffta)tigung ber ent-

roeber au* ben 93erf;anblung*acten (tndbefonbere in ber iHegel au* ben (£ntfa)ei-

bunglgrunben be* C£nburtr)eile*) gu entnerjmenben , ober bei ber ^er^antlung

oor bem (Saffation^ofe felbft geltenb gemalten (Srfajmerung*-- unb *9filbe»

runglumftänbe fogleta) au*£ufprea)en.

«. 365.

^naÖen übrigen JdUen ber 'Beilegung ober unrichtigen Stowen^

bung M ©efefce« (8. 352, Ii bi* k), fo wie, wenn ba$ UrtyrÜ wegen

folc^er SWängel M »erfahrend ($. 352, c unb d), bie erp narf> Um

?(u6ftmt(tye ber ©efdjmo neu i>orgefommeu finb, aufgehoben wirb, t»err

weifet ber <£affation*fwf bie Sodje an bie nddjfte §d;murgeri<$t$ftyung U*

felben ober eine* anbereu SanbeSgerictyd ©ejirfe« *). ift bafelbfl wn

*) <Da<- omtliaje Formular eine*» folgen Urteile« be* Soffatientert (outet:

3m Warnen u. f. n?.

— j)u 9teO)t erfannt

:

Do« angefea)tene Urteil be* ®a)n>urgeria)fttyofe6 ju @>t. *ßöüent>om4. October 1860

toirb unter 2(ufied}tl>altung bee SÜaf>rfpruO)e* ber @)efä)n>oriien aufgegeben, unb bie 3aa)<

in ©emapl;e tt ber 352 lit. i uub 365 ber St. tyv. C. jur noa)tnaligen UrU)eil afäüun,}

oor bie nädjfie£d)tourgerictyteftyuna, be* fcanbfageridjMfprengel* Jfrem< oemiefeu. 3ugteid<

toirb bie Eintragung biefe« Urteile* in bat Urtyeitobua) b*a Sa)t9urgertO>t*l?ofe* ju &
gölten »erorbnet.

(»olgen bie ®rönbe unb llnterfa)riften.)
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bem €>d}tt>urgerid}t0(;oft auf ©runblage bed t>oit ben erften ©efchtvorwn

abgegebenen SBac)rfpruc$e« oIjne 3wii^u"9 neuen ©efdjroornen nach

vorläufiger Anhörung beä 6taat«antt>a(te$, be$ Hngeflagten unb feine«

2krtyeibtgeT* unter Beobachtung ber in ben ««. 339 bie 348 erteilten

SBotfctyrifien ein neue« Uttfjeil 3« fällen. #ein OTtglieb bed Sdjwurgericfytö.

l;ofe6, meiner ba$ vernietete Urtr)cil crlaffen h*t, barf bei ber gdttung

be* neuen Urtyeüe« lnitwirfen*).

£>er Saffationihof t)at bei Aufhebung einei Snburtheifei einei Schwur«

gerichtihofei auf Verweifung ber £aa)e au einen neuen <&a)wurgerichtihof £um

&ebufe Oer JäUung einei neuen Urtheiiei, jeboa) c*hne 3ui«ebung von Ox*

fchwornen unb nur auf ©runblage bei äftahrfprua)ei ber bei ber erften J?au\>t*

vertjanMuug eingerittenen ©efchwomen, ernennen

:

a) 3n allen nicht im §. 364 erwähnten Jailen ber Verlegung ober un*

richtigen Xnwenbung bei ®efe$ei (§. 352 lit. Ii bii k), fomit a) wenn ber

^chwurgerichtihof auf (Srunbiage bei ^a)u[big-2ruifpruchei ber ©efchwornen

bie von benfelben afi erwie'en erwarte $frat aü (eine Strafbare £anbfang be-

trachtete unb auf Coifprea)ung bei Hngeftagten erfannte, währenb biefe Zfyat

frei richtiger ©efe&eianwenbung aUerbingi afi (trafbar angefehen werben

mui ; ß) wenn ber @a)wurgerichtehof auf Co*f>rea)ung bei Ungefragten er*

fannte, weit bai von ben ©efchwornen ali erwiefen erhärte Verbrechen,

Vergehen ober bie Uebertretung bei Ttngetfagten naa) ber 2tn(ia)t bei ®a>wur-

flerichtihofei burch Verjährung, burch ein früherei rechtifraftigei (Sitenntnifl

ober auf anbere 2frt er!ofa)en ift, wät)renb nach ber 2tnjta)t bei Gaffationi-

$ofei tiefe ßrlefchung nia)t eingetreten ijt; y) wenn ber (£>chwurgeria)tifcof

burch unrichtige ©efetyeiauüegung für t>ie oon. ben ©efchwornen burch ^ r

v^chulbig afi erwiefen erffärte %fyat eine ju mifbe OtiaMftcation auigefproa)en

ober einen ju geringen ®traffa$ augewenbet hat, j. SÖ. wenn er bie$f)üt nur

afi Veruntreuung erflarte, währe"b fle nach oer tf"fi<h l be^ (£afTationibofei

einen 2>iebfrabl bifbet; — wenn er in ber fch^ nur bai Verbrechen ber

öffentlichen ©ewaftthä'tigr'eit erfannte, währenb fte bei richtiger ©efefceian-

tvenbung afi Hufftanb erfa)eint; — wenn er ben £traffa$ bei §. 148 lit. f

&t. ©. I. $h- anwanbte, währenb naa) bem ?lii*|>rua)e ber ©efchwornen

fcer @trafia& bei §. 148 Iii. <) flnwenbung finbet, u. f. w.; enblia) 5)

tvenn ber <Sa)wurgerichtihof burch Ueberfchreitung ber ©rangen bei gefe^üchen

®traffa^ei ober bei ihm juttehenben 9)?ifberungirechtei eine $u geringe

») Die Uebertrehing btefe« ©erböte« »ürbe, »ie fa>n den bemerft ifl, naa) §. 352

lit a bie Wichtig feit be« neuen UxfyiUi be< jtoeihn $4n>urgerid;t*^fe0 jur golge

(i 370).

41*
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Strafe wiber ben Hngeffagten oerhangt fyat, 50. wenn er Sei einem

Verbrechen, worauf bie £obe*jlrafe gefegt ift, au* eigener 9D?ac£t wegen ber

oorfcanbenen gOTilberungtumftanbc auf eine grei'heitetlrafe, ober wenn er bei

einem Verbrechen , worauf jer)n-- bid jwanjigj«tyriger fchwerer Äerfer gebro^t

ift, entweber auf einfachen Äerfer ober auf eine fernere Äerferffrafe oon

weniger aW 3 fahren erfannt ^otte. 3** ollen biefeu gaUen fyat ber neuen

UrtheiMfäUung eine VerhanMung uoa) ben §§. 339- 348 vorauszugehen, um

bie ©trafaudmeffungdgrunbe ooUfommen in'* Äfare £it fe$en.

b) 3n a^elt 8*Wen ber 33erfe§ung mefentiicher formen be$ Verfaß

ren< (§. 352 Iii c unb d), wenn biefelbe erfr nach bem TfuflTpruche ber ©e-

fchworuen oorgefommen ift, wenn affo fein ©runb oovhanben ift, auch biffen

unb ba* bemfelben tum ©runbe fiegenbe Verfahren mit aufgeben. £>ie*i?t

4. ber gall, wenn bie Vertunbigung bti (gnburtheiiet* nict)t in 8ffent!i :

$er ®i&ung erfolgt ober bie ifcefe&rung be$ ttngef(agten über bie i^m |u«

fte^enbe 97i*tigfeitdbefcj>werbe untertaffen (§. 347), wenn eine« ber im §.289

lit» a—d aufgehißten wefent(ia;en (Srforberniffe be* 3nhafte4 be$ ®rrafur*

tfcelfeo* 93. bie ?(nfü^rung ber anjuweubenben gefe§fta>en SÖejttmmungen^

überfein worben wäre unb bgf. — (£ben bie* i|t ber 3aU, wenn ber fNiaV

rigfeito'grunbbe* §. 35*2 Iii. n baburch begrunbet wäre, bafj nach bemHus-

fpruche ber ($efd)wornen einer ber dichter fich wä^renb ber nact) §. 341 jupffc'

genbVn VerhanMung auf c inige Reit an* bem ®t'Oung*faafe entfernt ^ottr-

§. 366

28irb bagegen ba$ Urteil wegen mangelhafter $efe$ung M ®c»

ric^tdI;oftö ober ber ©efdjroornenbanf (8. 352, a), ober wegen unrid?^

gcr gragenftelhmg an bie ®efd)Wonieu ober mangelhafter Seantwortung

berfelben ($. 352, 0 unb Q, ober wegen fo(d>er Langel bed 93crfa(;rcnd

(«. 352, c unb d), bie vor ober bei beut ttutfprudp ber ©efdjworuen

»orgefommen ftnb, mit @infa)iuß biefe* W$at)tjpvu$t* t>er©e

fchmornen aufgehoben, fo wirb bie Sache nadj bem (Srmeffen be$ (Faffa

ttonöhofed entweber an baö Sdjwurgericht einefl anberen SanbeGgerichtf'

Sprengel* obir 111 bie udd?fte Sd)n>urgerid)t6ft&»»9 beöfclben £anbe*gc

ridjt0'53ejirfed, in welkem taS frühere llrl(>eil ertajten würbe, jurno*

maligen SBerhaitblung unb (Sntfdjelbung »erwtefen *;

.

*) 2>a« amtlidje ftormular eine« folgen Urteile* US Gaffatioirihofro lautet:

3m 9lamru u. f. tr.

— — — gu 9t<d)t erfannt

:

Datf angrfod>tene Urteil bc« (SdMwirgtriebtofyefrt \n Zt. WUni vom 5. CctoM
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Üeimt ber (*lefd)worneii unl> Sftittjlieber be6 8chwnrjerfcf)t$f;<>M,

mlfy an ber erften <8err)aublunij Zt)dl genommen haben
, barf bei ber

neuen £aupl»erhanbluna, mitmirfeu*). £>ie neue SöethüiiMunjj fittbet auf

®runb(age bed früheren &erweifungöerfenntuiffe$ unb ber früheren $fo-

flagefchrtft Statt.

2>iefer§. behanbelt enblich bie $älle, in welchen ber (Saffotion^of bie

3uf(>ebung be$ angefochtenen <*nburtheile* mit <Sinf$(ufi be* 2Bahrfprurhe$

ber ©efa)n>ernen audfprechen unb bie ©erweiuwa, ber ®ache an einen neuen

d$ivurgert4t*(of ju bem (Snbe oerfrigen muß, bap oor bemfelben unter 3u«

Mung von neuen ©efchwornen bie ganje J3auptoerr)anblung abermaW oor.-

genommen unb ein neuer 8Öaf)rfpruch fowor)l, ald ein neue* Urteil gefallt

werbe, Siefe gdfle ftnb:

h) SBenn ber SWichtigfeitigrunb ber mangelhaften söefefcung be$ ©ericht$'

foefe* ober ber ©efchwornenbanr: ('§. 352 lit. a) oorhanben i|t. — £ie S5e-

tyninfung, welche bie ?lnwenbung bea §. 366 bei biefem SHiehtigfeitfigrunbe

finben rann, wenn ber Langel ber nicht ununterbrochenen ?(nwefenheit aller

ÄgPeber be$ ^chwurgrrichto'hofea bei ber ganzen Jpauptoerhanblung erft

nach bem ?fu$fpruehe ber @efa>wornen eingetreten i|r, würbe bereite oben

(ju §. 365) erwähnt.

b) SBenn eine ber in ben §§. 325—330 oorgefehenen g»*agen, obfe^on fle

auf bie €ntfa)eibung ber £auptfa<he von wefentlichem Sinflufj hätte feinfönnen,

*u tlellen unterlagen würbe (§. 352 lit. e; — fiehe oben <3. 629).

cO SBcnn bie Antwort ber ©efchwornen unbeutlich/ uiwoUfränbjg ober

in (ich wiberfprecheub ift (§.352 Iii. f) unb ber ^chwurgerichtdhof nicht nach

§. 337 bie Söerbefferung bes 2Bahrfpruehe« ber ©efchwornen veranlaßt h<»t;

entlieh r

d) überhaupt in allen gälten, in wetzen wefentliche Langel be$ bem

^enoeifung$erFenntni|Te nachgefolgten ©erfahrend (§. 352 Iii. c unb d) f<hon

ror ober bei bem 2lu$fpruche ber ©efchwornen oorgerommen ftnb, wenn

Jlfo biefer Ifu^fpiuch felbft, ba er entwebet auf einem nichtigen ©erfahren

beruht ober felbft mit OiichtigrVit behaftet ift, aufgehoben werben muß, 4. 2$.

wnnber tfngeflagte nicht jur#e|teUung eines ^ertheibiger* aufgeforbert ober

1 M5i> tvtrbmit lSiufa)(uff betf 3Uaf;rfiMrurt>s ber öefd)»ornen aufgehoben unb biv 6od;<

in Qkmhfoit ber $$ 64 unb 65 <8t. ®. I. %f). unb ber $$. 327 , 352 lit. c unb 366

fc« St. $r. D. jur no4)uiaÜgfii $eri)anMung unb (Sntfcheibuug vor bie nää)fU <&d)U»ur;

gn^wnfcuna. ju <5t. gölten vermieten. 3ugleid) ivirb bie (tintraguna. biefe* UtiijdUe in

tat Urtyeileburh betf f. !. SdjUMtrgeriajMjofea ju @t. gölten worbnet.

(ftolgen bie ©runbe unb Unierfrt)iifren.)

•) Unb jwar nach $. 352 lit. a unb 5. 370 bei fonftf jer »icbHflfeit.
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bie ?luf|teüung etne^ folgen ooti ftnttoegcii unterfaffen werben t(t ($. 247);

— wenn bei ber .$auptoerhtinb(uug bie iöeeibigung eine* 3eugen na et) §. 275

unterlaffen ober, wenn ein Beuge, ber naa; bem ©cfefce(§. 178) nicht beeibet

werben burfte, in Sib genommen worben ifl; - wenn bei fcilbung ber ©e<

fchwornenbanf weniger als 30 unbeanftänbete ©efchworne zugegen gewefen

finb (§. 313), unb bgl.

«. 367.

2Barbie 9ftchttgfeitdbefchroerbe nur gegen e inj eine in bem Ur-

teile enthaltene Sßerfuguugen gerietet unb fürtet ber (SaffationJIjwf > ba*

btefe oon bem Inhalte be6 ganjen Urtfyeik* trennbar feien, fo fleht ir)m

and) frei, baö angefochtene Urteil nur tf) eil weife aufzuheben, eben

biefl ift ber gall , wenn bem angefochtenen Urrr)eile mehrere ftrafbare $anb«

lungen jutn ©runbe liegen unb bie 9?icf)tijifeitdbefdjwerbc ftd) nur auf ba6

Verfahren ober bie S8eurtr)eilung einzelner berfelben befcfjränft, jugleia)

aber bie etwa erforberliay theilweife SÖieberfwlung be$ Verfahren*, ober

auch ol)ne btefelbe ein neuerlicher Sfuflfpruch rucffichtlich biefer einzelnen

ftrafbaren ^anblungen a u $ fu l) r b a r erfetyrint.

X>ie 5fterreia)ifa)e ©efe&gebung taftt naa) bem Vorgänge be* |ian

4&fi fchen 9?ea)te6 (Code iKiiislr. art. 434) unb be* baier ifct)cn ©efe$e*

vom 10. Sflooember 1848 §. 247 auch eine nur theil weife Aufhebung bei

angefochtenen Urteile* $u, unb $war in jwei fällen:

a) wenn bie SWchtigfeitäbefchwerbc nur gegen einzelne in bem Urteile

enthaltene Verfügungen gerichtet ift, (4. fc. nach §. 352 Iii. k blop gegen

bat Hntma$ ber ©träfe, ohne bie gefe^liche jQualification ber %\}at na«h

bem SBahi fpruche ber ©efchwornen anzufechten , ober n u r gegen bie oerhangte

(Strafart 4. £. be« f ch n> e r e n £ e r fe r *) unb ber (£ajfation$hof biefelben oon

bem Inhalte bed ganzen Urteile* trennbar finbet;

b) wenn bem angefochtenen Urtt)eile mehrere ftrafbare £anblungen (4. *.

ein Staub unb ein betrug, ein Diebftahl unb eine öffentliche ©ewaltthatigreii)

jum ©runbe liegen unb bie SWichtigfeitdbefchwerbe fich nur entweber auf ©et'

lifcungen wefentlicher g&rmltchfeiten M Verfahren« rucffichtlich einzelner ber-

felben (4. auf bie Unterlaffung ber *eetbigung eine« 3eugen ($• 275) nur

rütf fte^Utc^ be* betrüge« , ober auf bie Htifjerachtlaffung ber 99orfa)rtft be4

§. 279 bei Vernehmungen wegen ber öffentlichen ©ewaltthätigteit allein unb

bgl.) grünbet, ober nur auf einer Verlegung ober unrichtigen ttnwenbung be<

©efefce* rucffichtlich einzelner biefer ftrafbaren £anbfungen beruht (4. 5?.

wenn nur bie Dichtigkeit t\*r Tfnwenbung bei ©efe|ei bezüglich be$ staube»

beftritten wirb). $n ben hier hinter !•) angeführten fallen finbet jeboa) eine
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tfyHmife Aufhebung bei angefochtenen QEnburtheife* nur bann ftatt, wenn
e$ o(i feia)t ausführbar erfcheint, ba* Verfahren oor ben C$ef<htt>ornen nur

rutf|lct)tlicb jener einen ftrafbaren £anbfung, in Sbegiebuhg auf welche bie

Wichtigkeit eintrat, ju Wilberhofen, wenn alfo bie »erfajiebenen ftrafbaren

£anbfungen unter fid; in feinem engen 3ufainmenhangc fielen, ober wenn
ti t^unlia) ift, im gaffe ber 93erle$ung ober unrichtigen Hnwenbung be* ®e-
fefee* ben auf ©runbfage be$ oon ben ©efchwornen Sei ber urfprünglichen,

röer^uMung gefaUten SBafrrfprutfre* neuerlich ju faffenben &efchlu§ be* jwei.

un ®a>urgeri<&t*&ofe* auf jene einlerne (traf&ar* £anbfung $u bef^ränfen,

rütffichtlich welker bie uuri^tigc Tlnwenbung be$ ©efe$e* eingetreten ift SGBdre

fiiie fotye ®onberung be$ Verfahren* ober be* HuSfprucheS über bie 3nwen*

tung bed <&efe§e$ nach bem Srmeffen bea ^affation^ofe* nic^t ausführbar,

fo muf; biefer ba» Urt^eil rücfftchtlich aller ftrafbaren Jpanblungen , auf

bie e^ fidj bezieht, aufgeben unb für alle cntweber felbft ein neue* Srfennt-

nip in ber Hauptfach« fallen ober eine neue Söer&anMung naa; ben $§. 365

ober 866 anorbnen.

%. 368.

$at t>on mehreren burd) badfelbe ©traferfenntnifj ^Berurt^eütett

nur einer ober ber anbere ba* fRed;t$miltel ber Wchtigfeitebefdjwerbe er*

griffen unb wirb berfelben Pattgegeben, fo ift ba6 Urtl)et( bennoch nur in

fon>eit , als e£ ben S3ef(^toerbefü^rcr betrifft
,
aufgeben.

§. 369.

$a« Urteil be6 (Saffation$hofe* ift, nachbem fi<h berfelbe in ben

@erid)t*faa( aurücfbegeben hat, famntt ben dntf^etbungdgrunben münb*

litij |u »erfünben. ^at ber 9fngeflagte brr 33erf>anb(ung bei bem (Saffa*

tion^bofe nicht beigewohnt , fo ift ihm ungefchimt eine dmt(t<^ beglaubigte

«bfnjrift be« XltttyiU* amuftellen. 9cucfftrf)tli<h ber Hudfertigung be* Ur--

tfmle« unb ber pf)niug be$ *ProtocoUeö bei ben $err)anblimgen be« daffa*

iion«hofee ftnb bie in ben §§. 289 unb 294 bid 296 enthaltenen 9Jor*

fdjriften au beobachten.

§. 370.

©egen ba$ Urtljeil betf S<fvumrgerirtt«hofea, »or welken bie Sache

bind) ben iiuffattoti^^of »erwiefen worbeu iß, fann bie 9tid)tigfeit«be*

(dnoerbe abermals erhoben werben, unb ed tritt Sterbet baflfelbe ©er*

fahren ein, wie bei ber erften $ici)tigfeit$bef<im)erbe, jebodj beibe* unter

ber in ben folgenben jttxi Paragraphen enthaltenen S3efa)ränfung.
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(5$ würbe bereit? oben 378—3S5) barge|telit, aui welchen ©rün»

ben bie öfterrcic^ifc^e (tyefeßgebung in Beziehung auf bic wichtige Jrage,

we^en CEinffuf; bie. Urteile be* (SatTatioirtyofe*, woburet) ftreitige Stecht**

fragen enttyieben werben, auf bie übrigen (Berichte im ®taate nehmen

fallen, jufc im ©efentlichen bem gegenwärtig in $ranrrcich beftehenben

Rechte angefchloflen fcat. T>ai ®efe$ ge^t bah«" von bem Örunbfafce au*,

bajj bie oon bem Gajfationdfwfe bei (Sntfchcibung einer wegen SS e r I e ß u u g

ober unrichtiger 7(n wen buiig be$(9efe&e$ an benfelben genute-

ten SWichtigfeitebefchwerbe ausgekrochene Rechtsanficht für bic in bor

<&a<fye weiter erfennenben Gerichte, in$befonbere für ben ®chwurgcrichtäh0f»

an welchen bie ®act)e von bem ^affation^ofe ^ur neuerlichen Urtt)eil$fä Illing

oerwiefen worben , n i a; t b i n b e n b fei ; es ifr oielmehr bie Berechtigung ber

in ber @ache weiter erfennenben Berichte, (ich bei ihrem Urteile ber bem

aufgehobenen Srfenntniffe juni Grunbe gelegenen Recht$anjicht anschließen

unb fich baburch mit bem (Saffatienshofe in ä&iberfpruch 411 fefcen, audbiütflich

anerkannt. £)ie näheren Sttefiinimungen Darüber, inwieweit nach erfolgter ?(ufhe-

bung eine* Urthcile* wegen 93erfe(jung ober unrichtiger Hnwenbung bei Oie/Vpe*

gegen ba* Urteil be* ®chwurgericht$h<>fee , <m welchen bie g>ache oerwiefen

worben, eine neuerliche JWchtigfeitebefchwerbe au* ben fei be n © r ü üben

(über biefelbe Rechtsfrage) juläffig fei, fmb in, ben §§. 371 unb 372 enthalten.

8. 374.

3fl ein Urteil wegen 3Jerle(jung ober unrichtiger ftnwenbung einee

©efe^eS aufgehoben worben (§. 352 , g bicj k), unb l;at ber ©thwurge--

riajt^hof, an Welmen cie Saa)e oerwiefen würbe, fein Urlheil in Ueber-

einfHmmung mit ber von bem (£affation*hofe ausgekrochenen «Recht*,

anficht abgegeben, fo fattit über benfelben ^unet uon feuu*. Seite

eine neuerliche 9tid)tigfeit$befchtt?erbe erhoben werben

§. 372.

£at aber ber @chwurgeri#tahof, an, welchen bie Sache verwiefen

würbe, auf eine mit bem aufgehobenen Urteile überjunftimmentoe.

SBeife erfanut, unb wirb hierauf bac3 neue Urtheil and benfelben

®r unb en, wie ba$ frühere, mit ber 9iia^tigfeitdbefchwerbe angefoehten,

fo hat ber <£affation$(wf Mer biefelbe in t» 0 1 1 e r 9t a
t
h $ » e r fa m m l u 11 g

311 erfenuen. SBenn hierauf ba$ jweite Unheil aud benfelben ©runben,

wie ba$ erfte> aufget)ot(n wirb, fo ift bie Sache in ber 9tegel t>on

bem €affation«hofe felbft foglefa> 311 entfärben, unb nur, wenn biefer
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no<$ «ine Sernctymung betber Zt)ti\t über bte Slrüfau#metTungea,tiiifbe ftit

nötyig traget, $ur nochmaligen $fburtr)et(una, an eimn anbe renSctyrour»

geri4t*4*f * weldjer nod) nlc^t in ber ©ad)e gciirt^etlr f>at ,
51t »erweifen.

$>icfct ecfyvurgeritySbof muß fobanu bic ^ec^tdauftd>t beG (Saffatton«»

hofeö ffinci(Snlfd)cibutig 311m ©ritnbc (e^eit.

£at a(fo ber ©ct)rourgevicbtdbof , an welchen bte ^a^e $ur neuerlichen

UrtbfilafaUung 0011 beut (£a|Tatiou$bofe oermiefen worben, bte jHea;t$aiificbt

be$ Cfflifatien^cfe^ jur feinigen gemalt uub in Uebereinjtiminung mit bei'

felben fein neues Urteil gefällt , fo rann biefed au$ benelben (^rauben,

worauf bie erfte 9?ia>tigfeitabefcbwerbe in ?(nfebung be$ 9?e^tipuucte4 be*

rw)te, niefrt mebr angefochten werben. SBürbe bie DNcbtigfeit*pefa;wcr>e au$

oenfelben ®runben bennoa) angemelbet, fo w.ue jte oon bem l£affation$bof*

f4>on bei ber in ©emäßbeit bt6 $. 360 abjubaltenben nichtöffentlichen 25era--

U)ung &u oermerfen unb gegen beu $3efa)ioerbefubret nach §. 363 eine ange»

meffene SHutbwiUendfhafe aufyufprechen.

«£at bagegen ber ^chrourgericbto'bof, an welchen bie £>aa)e oom <Xa(Ta-

tionebofe jur neuerlichen llrtbei($fälJung oermiefen würbe, feinem neuen U'r

ttjeile jene SKecbte'anficbt jum (Srunbe gefegr, auf welcher bai oon bem tfafla*

tion^efe oufgebobene (Snburtbeil be$ erften ®chwurgericbtebofe$ beruht \)atte

unb welche oon bem <£ajfation$bof* ali unrichtig erffart worben war,fo i(r

e* gemottet ,
gegen biefed Urteil eine neuerliche 9?icbtigfeit*bef<hwerbe au*,

benfelben ©ritnben, wie gegen bat Urtbeif be$ erften ®cbwurgertcbt4bof«*f

ju ergreifen. £>er (£aflation$r)of muß jeboa) über biefe au$ benfelben @rün-

ben, fomit über biefelbe ^Rechtsfrage jum ^weiten 9)?ale erhobene SHicbtigrVit*'

6efa)i»erbe in polier SKatbfocrfammlung b. i. nach §. 25 be(J ^patente« 00m

7. 2luguft 1850 (f. oben ®. 359) im ^Menum jener »JMitglieberM oberften

©fiicbtebofe^ welche nach §. 24 biefco^patente* benimmt flnb,auf brei 3a&rc

ben (Eoffatioudb^f &u bilben, fomit in einer au6 bem 33orjtgenbeu unb wenigjtenJ

14 9)?itgliebern ber (£affattono*abtbeilung be$ oberften @eria)t4bof*$ beftebenben

flJerfammlung, 411 erfennen. SBirb in biefer flMenaroerfammlung bie OTic^tig*

feittbefchmerbe oerworfen, fo liegt barin eine ?(enberung ber ^uri^orubenj^

be* (£aflation*bofe* unb bie 2fnerfennung ber 9ticbtigfeit ber oon jwei unab*

bangigen ^chmurgerichtd'bofen behaupteten 9?eä)tdanficbt. — ffiirb bagegen

oua> oon biefer ^fenaroerfammfung bie 97ia)tigfeiWbef£broerbe gegrunbet ge*

funbeu unb- baMIrtbeilM jroeiten ®a>umrgeri^rtbi>fed au^^enfelben ©rän*

ben ,ott»e bat fru^ex^, aufgab*», - fo .fbd i n b e r 9? »g e I Seine weitere

^Gerweifnng ber -^«be im einen^bvi 1 1 e n (»ebrvurgeriebt^f hu <m<r ******

Urtbetf^fdUung ßaftr fmterf; fonbem l"?t* €affation<bof fotl in biefer ^>tenar»

oerfammlung '-fo^fft^ in ber ®a$e f e f b ff entfe^eiben , um iebe 93er^o»

gerung ber obnebin ftjon fanfle onb<3ngigen ©traffatje ^u oermeiben. »ev
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flefrt ftcb t>on felbfl, baß eine fo(d)e <pienarentfefretbung be* gaffotioittMe*

über eine 9?ett)t*frage von ben ($eria>ten jur ?>?ia)tfd)nur ibrer künftigen €nt-

fefreibungen $u nehmen i|t. S)2ur für bie gemiß feftenen gäUe, in ioe(d)eti ber

(Eaffatiousfyof fid) nia)t in ber Cagc befaube, in ber &aa)e fclbft mit fcinrei*

a)enber ?luff(äi ung Aber bie bei ber etwaigen ^trafjumeffung &u enoagenben

llmfränbe ju entfajeiben, ivo er a[fo noa) eine ^erne^mung ber Parteien über

bie ©crafatrtmeffungdgrunbe für notr)ig eracfyret , i|t angeorbnet
,
bap bie

93err»eifung an einen anberen &a)wtiraeria}t6fyof , ber noa) nia)t in ber

<§a$e geurtr)eift f>at, erfolgen tonne, bap jeboa) biefer &d)n>urgeria)t6b°f

an bie 9left)tdanfftt>t be^ ^aiTation^^ofeö gebnnben fei unb biefelbe feiner

£ntfa;eibung jum ©runbe fegen tnüjfr-

§ 373.

lie SBerfianblung über 9tia)tiijf eittbefd) werben 5 it r 3Bat».

Hing brd ©efefceö rietet fid> nad) ben über bie Md>tigfeit*Nfd>werbe

überhaupt erteilten 3torfd)riftrn, jeboa) mit ber VlbWcidjung, ta|j fta? ber

Bngeflagte babei nidjt ju beteiligen l)at. ginbet ber (5affation$l)of We jur

SBafjrungbed Qkfefced erhobene ^eftmnrbc gegriinbet, fo l;at er jh erten--

nen, bafc in ber fraglichen £traffarfje burd) ba* gezogene *Berfal;ren ober

burd) ba$ erlaffene Urteil ba$ ©efefc »erlebt worben fei.*)

tiefer ftttftfpnid) ift ohne Söirfung auf ben Hngeflagten
,
boä) fiefct

e« bem (SaffationSljofe frei, wenn ber STngeflagte burd) ein fol<f?e^ ni<t>ti*

ge* Urteil ju einer «Strafe tterurtfyeilt werben , einen $egnabiguna*an-

trag an ben tfanbeäfiirften ju (teilen.

§• 374.

60 oft ber (£affation6r;of ein tlrtfyeil eine* Sdjwurgeridjtflfjofe* auf.

r)ebt ober au*fpria)t, bafi burd} ba$felbe ober burd) ba6 5Berfar)ren ba§

•)Da« aratlid>e formular euu* tlrttpüe« be« (iaffation^ofe« übte eine 9Md)tia>it#bV

fd)»erbe jur Sab>ung be« ®efe$e< (outet

:

3m (Warnen Seiner «Waieftat be« .«aifer« »on Dejlerreid).

— gu Med)t erfannt:

$afj burd) bie in ber -#auH»erfjanbluMg über bie SlnHage gegen Stiebria) SRüfyt*

beim wegen be*> 93erbred)en« ber Steligf onlfiörung ton bem <3>d)nHtrgerid)t*bcfe \u dfQt
gegen bie tflotfd)rift be* J. 275 ber ©t. fhr. D. uitterTafftnc $eefMgung be* deugen 5t©=

fcpfy 99 in f (er von Büffet (ober : »burd) bie Mnwenbinig be« 17* Ct. (5*. I XU. auf

bte Xb^at, beren Oofjann 9Ma ijer von ben <&efd)n>ornen fftt fd)ulbta, erfannt ttmrfc*,»)

bae (Wffe^ verlebt werbet fei. 3ugUid) teirb bie (tintragung biefe* Uttyeilet in ba# lies

Upite-bud) be« ®d)nmrgerid)n)ofe« jn QiUi »erorbnet.

(Velgen bie ©rnnbe unb Untetfa)ttften.)
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®efe& oerlefrt worben fei, tterorbnet er juglei*, bafj ba$ oon tym crlaffctic

Urteil bei bem (Scripte, wefdjed baä aufgehobene Urteil gefallt (jaf , in

ein eigen« baju beftinunted 33ucf) eingetragen werbe. Diefe Urteile fammt

tr)ren ©rünben fmb au* bur* eine periobifd) erfdjeineube Sammlung jit

berö(fentlia)en.

III Berufung gegen Snburtfte i(e ber Sejirf^
Gollegialgeric&te.

$ie Berufung, meiere gegen bie £nbun f>eile ber 33e|irf6'£oUegial-

§tx\a)te ergriffen werben fann, unterfa)eibet ftd; von ber9?i4>tigfeit6befa)werbe,

K>e(a)e baö" einzige £Kee$t6mitte( gegen bie Urtr)etfe ber <5a)rourgeria)t4böfe

bifbet, wefentlia) babura), baß festere nur au« beu im §. 352 angeführten

9?ia)tigfeit$grünben ergriffen werben fann unb nie bic S&irfiing tyat f
baß

ber (£affation6fyof in eine neuerliche Prüfung ber bura) ben 2fu6fptua) ber ©e*

ftwornen entfefriebenen ©efrufbfrage eingeben tonnte, wie benn aua> bie

9tta)tigWt$bffa)werbe nie gegen bat ©trafauomajj innerhalb bed* gefe&fia)en

§traffafce$ , noa) wegen ber (Sntfefreibung über bie etwa geltenb gemachten

prwatrea>tlie^en Hnfprüa)e ober üb<r bie Äoften M 2 trafoerfabren* ergriff

fen werben fann. £>ie Berufung bagegen oermag bemjenigen 5fceife , ber fia)

bara) bad llrtrjeü eined ie3ejirN>^oIIegiargerid)ted befa)wert eraa)tet, wegen

aOer eben angebeuteten &efa)werbegrünbe HbfyHfe ju oerfa)affen, unb fann

naa) Umftänben (§. 980) felbft eine neuerliche 33erhanbfung bes %\)at\ad)U-

a)en ber Tinfrage oor ber s&erufungebeborbe jur jjofge f/aben. — £ie SHieh»

tigfeitöbefa;roerbe i|t immer an ben £affatione'hof ju Hapten, bie Prüfung

bagegen finbet an bat Sanbedgerif^t ftatt , in beffen Sprenget fia; ba6 &e--

iirN ^otlegialgeriajt befinbet, we(a)e* ba* angefochtene Urteil erfaffen bat.

£at bat ?aube6geria)t ferbfl atö ilVjirtt^oUegiafgeriefct bat erflria;terlia>e

Urtbeil gefällt, fo finbet Die Berufung gegen ein fo(a)e4 Urt^etl an einen

&enat oon fünf «Witgliebern beefelben Canbedgerie&te* (ratt, bo<h barf bei

fonftiger 91 ia)tigf eit (§§. 80 unb 82) fein «Richte»', welker an ber

53erbanblung unb €ntfa)eibung in erfler ^nftanj tbeifgenommen bat, in ben

|ur (£nt(cheibuug über bie Berufung beftimmten <&enat aufgenommen wer*

ben (§§ 15 unb 16).

§. 37Ö.

®e0enduburtheile eine«
s
<Bejirfe.(£oUegtafgerictye« ip nur bad9cecf}t**

mittel ber Berufung an bad £anbc6gericht juläffig. <5ie fann fowotyl wegen

be« flu*fptne$ed über bie6djulb unb 6trafe, a(6 au* wegen ber (SnU
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(Reibung über etwaige prit>atrecr)tlif$e 9fitft>ril<^e unb über bie SßrocefjrV

ften , fo Wie wegen »orliegenber WdjtigfeiWgrunbe ergriffen werben.

8. 376.

Wegen ein freifprectjenbe* Urteil flefyt bie Berufung nur bem Staat**

anmalte ober bem ^rtoatfläger ju. ©egeu ein Urteil, weldjeö eine Strafe

auflfpricfjt, fami bie Berufung von bem Hngeftagten , bein Staatsanwalt

• ober bem ^rivatanfldger unb bem '4?rtaatbett)eiligten, ber ficf> bem 5$erfar)*

ren angefrtt offen, jeboct) von biefem nur wegen feiner prioatreefjtltdjeit

Hnfprüdje eingelegt werben, lieber bie Berechtigung bed Bormunbe* ober

(Regatten , ber Berwanbten ober (5rben befl 5Hngeftagten jur (Jrgreifumj

ber Berufung gelten bie im §. 354 erteilten 5#orfd)riften , bort) rennen bie

bort erwähnten Arbeit bedfelben bie Berufung aud) wegen ber in bem Ur*

tl)eilc allenfalls enthaltenen (Snlfa)eibung über prwatrect)tlid)e ?lnfprüa)e

ergreifen.

«. 377.

Die Berufung ift binnen brei lagen nact) Eröffnung *) be6 Urteile*

bei bem Bejirf$.(£oflegiaIgerid>te anjumelren , unb \>on biefer flumelbung

bem ©egentr)eile unt>erjuglid) 9?ad)rid)t ju geben. S'*e t)at auf f et> i
e--

benbe ffiirfung. Die (Sntlaffuug eine* freigefprodjenen Angesagten «u*

bcr£aft wirb jebod? wegen einer Berufung bed Staatsanwälte* nur

bann au fgefer)oben, wenn berfelbebie Berufung fogleidj bei Bcrfünbung

bed Urtt)eileS angezeigt l)at. *Benn ber ju einer greit)eit$ftrafe Berurtbetlte

fitt) Weber burd) bie Sd)ulHgerfldrung, nodj bnrctj bie Strafart, fonbern

nur burrfj ba* Strafmaß befdjwert eradjtet, fo fann er bie Strafe einft*

weifen antreten.

9?aa) beru bisberige« ö jterreia)tfa;en i>?e4>U ^attc ber SHccurd auf*

f<biebenbe SBirfung ; cd b»n9 jeboa^ bie Sinreapnung ber Unterfiiapung^^aft

bi* jur £unbmaa)ung ber über ben Stfccur* erfolgten (Sntfd)eibtiug in bie

(Strafjett baoon ab, ob ba* Unfrei! M erften 9?ia)tcr* in golge be$ Steur-

U$ gemilbert, ober ob ber SRecur* oerworfen mürbe. 3m festeren gatle fanb

jene Sinrecfrnung niefrt ftatr. (§§. 466 unb 169 ®t. &. I. $fr.) S3ei ber ?(b-

faffung ber neuen ®t. $r. D. fa>ien U angetneffener , ben ©runbfafc, bap

bie Berufung auff(friebenbe SGBirfung frabc, ftreng feftjufralten unb eine tfu*-

nannte baoon nur bann $u$ulaffen, loenn bura) bie Berufung weber ber Hui*

*) $. i. na<$ brr in ©emäfteit U$ $. 293 rrfefgteu &fcnt\i$tn 4krffiMbitpt»rt beOfelbeu.

Digitized by Googl



653

fprüf über W« 0fuib, nof übor bie ®trafart angefoften wirb, wenn bie

{Berufung oiefme^r nur gegen bie Dauer ber Strafe gerietet ift, inbem

in folgen Sailen bem Hngetlagten gemattet würbe, bie ©träfe etnßwei

(en anzutreten.

f. 378.

5)cr 33effwerbefityrer bat bq$ 9tef t, innerhalb »ierjebu Sagen von

öerfunbigung beä Urtf;eÜe6 an eine Ausführung ber ©ninbe feiner $e*

rufung bei bem ^ejirfö^oKegiaigertc^te , welfeä ba6 Urteil fällte, 311

überreifen, unb etwaige neue $fyatfafen unb öeweidmittel anzeigen.

($r t)at entweber tu biefer 6frift ober bei ber Stnmelbung feiner Srffwerbe

aud brürf li.f W erflären, burf weife $uncte er ftf beffwcrt fuibet,

ober ob er bie Berufung gegen alle £r)et(e t>e« (Srfenntuiffe* riften ttwKe.

#if tigf ettSgnlnbe muffen jeberjeit einzeln unb befttinmt

angegeben werben.*) £>er Angeftagte fatm ftf Riebet eines 2*erfei>

biger6 bebienen unb c* ift it)m auf Verlangen ein folfer ju befteüeu.

S. 379.

2)iefe Seffwerbeffrift ift bem ©egentr)etle mit$uif;ei(eii , unb bem*

felben ju eröffnen, baß er binnen af t Tagen eine @)egenau6fur)rmtg über*

reifen unb etwaige neue Tfjatfafeit unb Beweismittel anzeigen fönne.

flaf «blauf biefer grijt flnb alle Hcteu bem £anbe*gerifte mttjutfceilen,

melfed naf Änfjörung be6 (Staatsanwaltes bie Berufung, wenn fte \> e t*

fptftet ober n ift gehörig angebraft ift, fofort »erwirft, außer*

bem aber einen ©erifWag jur offentlifen S8err)anbfung anfefct.

ge* ftnbet bafcer auf über Berufungen in ar;nu'fet Seife , wie e* im

8. 360 rütfftftlif ber SttiftigfeiNbeffwerbe angeorbnet ijt
, juerft eine Be«

rafung in niftoffentfifer ©ifcung ®tatt, bei weifer geprüft wirb, ob bie

gefefcfifen Bebingungen ber formalen 3u^f[igfeit ber Berufung oor^anben

feien, feineäwegd aber in eine Prüfung bei $nr;afte$ ber Beriifunglgrunbe

eingegangen werben barf , ba biefe ber offentlifen 93er&anbfung oorjube^at»

ten ift. Bei biefer Beratung ift ror^uglif barouf ju fer)en, ob bie Berufung

innerhalb ber gefefcfifen griff oon 3 Sagen naf Eröffnung be$ Urtfyeife4

be$ BejirN (Eollegiafgfrifte$ angemefbet worben, ober ob |le oerfpätet fei} —
ferner, ob fte gehörig b. i. bei bem juftänbigen 9?ifter unb unter Beobaf«

•> ®ar* l'ui wntniafitn körben, fo ift uaa) ter 9(nato^te betf $. 358 auf \>w 93ern*

fun$, fo roeit fte aU Widjtigffit^fdjtoerbc biVnrn fotf, von bfm ganbeJgerifte ffine

Dtürfjidjt nehmen.
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tung ber gefeflia)en ^erm riefelten (j. fc. wenn fie ft$ auf Miefctigfeitfgrunbe

|Ki$t, unter beftimmter Angabe ber einlernen $Wid)ttgreit$grÄnbe) angebracht

morben fei ober niä)t. ?Wur roemi biefe $ebingungen erfitflt jtnb, i(t ein

Qeridjttfrag jur offentlid)en 93er$anblung anjuorb.ien.

%. 380.

3u bem ©eria)tdtage werben alle bei bem 9tecfytamittel ^Beteiligten,

ferner , wenn neue $3ewef$mittel angezeigt würben, nnb bad 2anbe6geria)t

biefelben ntd^t für offenbar unerfyeblid; erachtet, bie angegebenen 3cu$tn

ober 6ad)t>erfMnbigen fo borgelaben, bajj ffmen bie SBorlabungen in ber

ftegel wemgftena acfyt Sage »or bem ©eriditMage eingefjdnbigt werben.

$a$ ?at!be«gerid}t Id^l bie neuen Jöeweife naaj Umftdnben bura> einen

tyierju abgeorbneten 9tid)ter ergeben ; e* fann aua) t>on Hmtdwegni ober

ilber Verlangen be$ Staatsanwälte* ober beg ?lngeflagten bie nodjmalige

^orftil;rung foldjer Beweismittel anorbnen, bie bereit* in ber ^auprrer.

tyanblung vor bem $Bejirf$--<£ollegiaIgerfaVe gebraust worben ftnb. $>er

v
?lngeflagte iß nur bann perfönlia) oorgulaben, wenn er ed anflbrüdlitb,

verlangt ober baä 8anbe*geria)t ed für angetroffen erad)tet
;

auferbem

wirb ber 9tngeflagte auf#forbert, bura> einen öertfjeibiger )u erfahrnen.

Xtv <Btaat&anm\t
, welker bei bem 2Jerfal)reii in erfter 3nßanj mitge*

wirft tyat, barf an ber öffentlichen SBerfyanWung ber Saaje in ber 9eru<

fungdinßanj nidjt Sf^eil nehmen.

£>ie öfterreid)ifa)e Öefe^ebung gemattet gleia) allen Üegt*laiione»,

weld)e bas 9?ea)t*mittel ber Berufung in bem offeniliojen unb münb(ia>en

^erfa^ren angenommen fcaben*), bie Beibringung neuer &eivei6mitte( in

^weiter Snftanj, räumt jebod) bem £anbe$gerid)te ba$ 9?ea)t ein, in iebent

einzelnen $aUt bei ber nad) %. 379 abjufyaltenben nia)töffentlio)en Sberat^ung

über bie <£r$eb(id)reit ber oon bem einen ober anberen fcfreile angezeigten Äe*

*) iüergl. Coded'inslruction crim. art. 210 nnb 211 j baier tfd)et Ocf<* vom 10.

Wowmberl848 $. 330j preufifdje Berorbnung vom 3. 3annet 1849 $$. 12«

unb 136) babifaje <St. $r. O. *on 1845 $$. 282 unb 288* fur^effif df r« OJefeft

vom 3 1 . Ddo&ft 1848 $. 380 unb ben t i) ü r i n g i f d) e n (Snttourf $$. 322, 325 unb 327.

Uebrigene- koirb nad) ben Comptc* rendus de I adniiimlration de la justice criminell«

eo France in $ranfre id) t>on brat 9ted)te, in ber Berufuugeinftanj nad? 3eugen ju

t>ernefmien, ein fe^r mäßiger ®ebraud) gemad)t. 3m 3aljre 1848 ttmrben oon ben

frattjöjifa)en 9()>)?tll^fen in 3ud)t^olij«fad)fn 8231 Berufungen entfdjiekn unb nur

iu 321 %&Utn (b. i. in 4 fallen unter 100) neue 3tugtn9eniefemunaen in ber Bern»

fung0tnflan| angeorbnet.
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iwilmittcl au entfajeiben unb offenbar unerf>fbfia)e fcemeiemittel fogfeia) ju*

rücfjumeifen. (£* ergibt fta) r)ierau* von felbft bie SJerpfliaJtung ber Parteien,

bei ©elegen^eit ber oon i&nen $u macfcenbeu flnjeige ber neuen 93eroet6mit*

te( bem ©ericrjte^ucfr barüber, wai bura; bie namhaft gemachten neuen 3eu»

gen obtr ^acfwerfränbigen bargetfcan werben foll , genügende Aufklärung iu

geben, inbem fu fonft fia) ber ©efafrr ausfegen, baf? bal l'anbe6geri$t bie

33orfabung ber neuen 3*ugen ober @iia)i?erftänbigett, rütffiaptlia; wefcfjer ber

3»erf ir)rer 2lbf>orung titelt angegeben mürbe, oerwetgere. ffton) größer ift

2>vr ®ir?ung6Erei* be$ Canbedgeritfrtee' in $Be$ie&ung auf bie grage , ob bei

ber in jwetter %nftani *u pflegenben ajeifranbluiig ®ewei5mütef, me(a)e ber

reite) in ber Jpauptoerfranblung oor bem 35ejirr
:

$'£oUegialgeria>te gebraust

toorben flnb, neuerlia) oorgefüfcrt werben foüen. Z>a* ©efefc (teilt bie (£nt-

fa>ei6ung biefer grage ganj bem (Srnieffen be* 2anbe$geria)tee anrjeim
; biefe*

aber wirb autSRucfjtyt auf bie bem ®taat*frt)a$e babura) erwaapfenben Äoften

forvo^f, ale* aua) jur 93ermeibung einer übermäßigen 83efäftigung ber <§taat6*

burger, melape ju tvteberr)often 9)?alen a\i 3eugen ober <&aa)oerftänbige iu

berfefben (&a<f)e oor ©eriapt erfapeinen ge&wungen mären , eine nochmalige

93orfür;ruu9 fofa^er Beweismittel in ber 33erufung6inftan£ geroip nur bann

anorbnen , roenn e$ im 3n**r<fT* ber <£rforfa)ung ber 2Ba£rf;eit notrjwenbig

crfa)eint. ©egen bie (Sntfdjeibuug be$ ?anbe6geria)te6, welchem hierin eine

bifcretionäre ©ewalt eingeräumt ift, finbet fein «Rea)t* mittel frutt.

S.38*.

Wt bei bem ftedjWmfttel Beteiligten ftnb mit bem Öebeuten norjtu

laben, ba£ im galle tyree Ausbleiben« if;re Befdjwerben ober 9rudfuf;ruit«

gen werben vorgetragen unb barüber werbe »err)anbelt unb erfannt werben.

Dit (Sfnftctyt ber Wften ift tfmen auf Verfangen bifl jum achten £agew
bem anberaumten ®erid)t*tage ju geftatten.

«. 382.

Die 5fcrr)anblung vor bem Sanbeägeritye ift 6 ff entlief) nad; ben

SNorfcfjrtfteit ber %%. 260 bi* 263. JDtefelbe bestirnt mit bem Vortrage ei*

ne6 9ttitgliebe6 be* Sanbedgerirfjteö, wefrfjer Weber ©utaa>teu nod) Antrage

enthalten, foubern nur ba* Xljatfädn'icfje be* galled, ben bi%rigen Ufcr*

lauf ber @aa)e, fo weit e* jut $eurtr;eiltiiig ber angebrachten Befctywer-

ben erforberlidj ift, bie Berufimgdfcfjnft unb bie ftcfy barau* ergebenfrni

Streitpunete umfaffen foK. 5)a* (Srfenntmfi erfter Jnftan} fammt ben

(£ntfcfjeibung«grünben ijt bei fonft ige r fttttytigfcit jebnrjeit, unb

romn e* ber SBorfi&citbe jwecfoienli^ erachtet, auc^ bie Slnfla^eft^tift vo^*

julefen.
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§. 383.

hierauf fmb bie etwa »orgelabenen 3*"9<n unb ©acfaerftänbigen,

unb wenn ber Sfageflagte anwefenb iß, auch tiefer ju ferner;men , wobei

bie för bie £auptt>err)anblung fcor ben $ejirfä*(Sou'egialgericr)teu gegebenen

SBorfd)riften ju beobachten jinb. ©obann wirb berjenige, Weidjet bie Öe»

rufung einlegte, jur SBegrünbuug feiner 83efa)werbe aufgefordert, ober

wenn er nicht erfcr)ienen ift, feine $3erufung«fchrift r>orgelefen, worauf bie

Grwieberung be« ®egner« ober bie ©erlefung ber tton it>m überreizten

<Hegenau«fu*hrung folgt. Dem «ngeflagten ober feinem $ertr)eibiger gebührt

jebenfallä ba$ fRtdjt ber legten 91eufierung. 2>ad tfanbeSgerirfjt jieljt fia)

hierauf in fein SÖeratfyungfyimmer jurücf.

& 384.

2)a$ ?aubedgericr)t entfcr)eic>et nach «Stimmenmehrheit unter öeobaa)-

tung ber im $. 47 erteilten ^orfc^riften. SBenn ba« Sanbe*geria)t bad

(Srfenntnifj be* Beairfe.GoUegialgerichte« wegen SJerlefrung mefentudjcr

gorinliabtaten be« Verfahren* aufbebt, bat e* jugleict) unter 9ta(r)l;o(ung ober

ajerbeffernng ber mangelhaft befundenen ^rocefhanblung in ber Sache

fei b ft ba* enburt^eil ju fällen. Womit ba« erftria^terlia)e Urteil au«

anbeten ©ränben angefochten würbe, entfe^eibet bad ?anbe«gericht unter

Beobachtung ber in ben $§. 290 unb 294 uba bie Befugniffe ber Bewirf*«

(Follegialgeridjte aufgejteUten ®runbfdfre.

t>afj ba« Canbe«gericht bann , wenn ber Hu«fpruch be« erjten 9Wa)ter*

über bie ©a)ulb ober über ba« ®trafau«mafj , über bie <procefjcoften ober

über bie prioatrea)tIia)en 2fnfpriia;e angefochten, ober menn ein 9?icbttgifeit4*

grunb ber Verlegung ober unrichtigen 2fnwenbung be$ ®efe§el geltenb gemacht

wirb, über bie in (demäftyett ber §§. 382 unb 383 in jroeiter 3nffani 9*r

oflogene 93erbanblung fogleia) in ber föaa;c fcfbfr $u ernennen habe , i|r in

ber JTiütur ber Berufung gegrünbet. £ie öfter reiehifche @?fe§gebung geh 1

jeboeh noa) weiter. ®e(bft bann , wenn bie Berufung au« einem SRichtigfeiti»

gruube, ber auf 93erle$ung ober Äujierachtfaffung roefentlicher formen be«

^erfabten« beruht, ergriffen unb tiefer Sttichtigfeit«grunb von bem Canbe%-

richte al« oorhauben anerkannt wirb, foll ^war ba« Urteil be« &eAirf«<(£otte

gialgerichtee, welchem bie Nichtig feit jur Caft fällt, aufgehoben, jeboa) feine«--

weg« in oh»f"her SBeife, rcie e« in ben §§. 365 unb 366 für ben Saffation«*

hof oorgefchrieben ift, eine 3urudoerweifung ber <Saa)e an bad ^ejirf«* Solle*

0(algetid;t jur Sftachbolung ober SÖerbefferung ber mangelhaft befunbenen ^ro-
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eßhanblung unb ^ur gäüung eine« neu« Urteilt! angeorbnet werben. 3>ie

efterreic^ifc^e @t. $>r. 0. fchrertt oielmehr in oeHfianbiger Uebereinfrimmuna;

mit bem f r a n$i> fi f a) e n Sterte (Code d'instructian crim. art. 215) unb in

ber Hb\\d)t, jebe nia;t unumgänglich nötige Verzögerung btr enblichen (£r-

lebigung bes <2>trafoerfat)ren$ fernzuhalten, vor, baß in fola)en Soffen ba$

8anbe6gericht unter Verbefferung ober 9iachholung ber mangelhaft befunbt»

neu s)>rocefsform ($. SÖ. unter iöeeibigung bei 3eugen , wenn biefef6e gegen

bie 93orf$rift be$ f. 275 ber ®t. $>r. O. bei ber Verhanblung in erfter 3n-

fianj unterlagen werben , unter 9?a<$ho(uug ber etwa untertaffenen $3efe£)rung

eine« 3eugen über ba$ ihm nach $. 160 juftehenbe 9tec$t, fleh be$ 3eugntffe«

$u entsagen, u. bgl.) fogleia) in ber @a$e fefbfr ju ernennen habe. X)a*

®efe$ macht ^teoen fefbft bann Nine Aufnahme , wenn aua) in erfter Jn*

ftanj bie wichtigen gormoerlefcungen ©orgefommen wären, 35. wenn ba*

$8ejirf*.(£oUegialgericht nia)t gehörig befefct gewefen wäre.

£a* Canbe^geria)t r)at bei feiner (Sntfajeibung alle ben 95ejir lle»

gtafgeriapten in ben $$. 290 unb 291 eingeräumten iÖefugniffe; allein ei i(l

baoon, fo weit e$ fiap um bie Verweifung ber ©aefce all oor bai ©efchwornen*

geriet gehörig an bie Enflagefammer ($. 290) ober barum hanbelt, nach

$.291 auf ein fchu>erere$ Verbrechen ober Vergehen , aB im erjtrichterliehen

Urtheife angenommen würbe, $u ernennen, nur unter ber in bem §. 886 ent«

halteuen Söefchränfung Gebrauch $u machen, wenn nämlich ber ^taatian*

watt (ober 9>rioatfläger) bie Berufung be&halb ergriffen hätte, weil nach

feiner Anficht bie ©aer)e nicht jur 3u(tänbig!*»t M fceiirMr(£onegiafgerichte«,

fonbern ju jener be$ ©efchwornengerichte* gehöre. <
•

$. 38SS

311 b(e Berufung nur gegen e i n j e l n e X^cUe bed drfenntnlffe« ge# „

rietet, fo fann btefeö in fdnen übrigen Xt)eilen nicht aogednbert Werben. .

SÖenn aber nur gegen ba$ 9tta ji ber juerfannten Strafe unb nicht auch

gegen bie $3ejetchnung bed ©erbrechend ober SB*rger)en3 33efch»erbe ge*

ffit)rr würbe, t>at ba$ &mbe0a,ericht boch, falle e* bafär 1)&lt, baf bie

£r)at ein geringere* al6 taö von bem erfien dichter angenommene

Verbrechen ober ©ergehen [et, ba$ erffrichterllche ©rfcnninijj nlfy nur kt

Sejiehung auf ca$ «Errafmaf, fonbern auch in betreff ber Segnung
ber Xhat bem ©efefce gemäß abjudnbetn.

. : . «. 386.

$ad Urtheit be$ $e3irf$*@otfegfalaeric(ic* fann , wenn ber 3fage*

Hagte bie Berufung bagegen ergriffen hat, nie ju beffw WütfyHt ab*

m«), ct»«ft>wctf. ix
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a«fofetrt wette«, $ai ber «Staatsanwalt bie öerufung ergriffen , fo foim

e(ne »Mnberung M erfrridbtetlfdjen Urtljeife* nf$t nur |um Statuette,

' fonbern au<$ aum Jßottyeife be* Sfogeflagten erfolgen.
»

£>ie »eftimmung be* ©efe^e«, ba|j ü»« ein* Berufung, »tiefernst

oem ®taae4anwafte, fonbern nur von bem Ungefragten ergriffen warben, ewe

ttbSnberung M erfrria)terIiaVn Urtr)eif«< nur jum 93ort$ei(e be$ tfngeffagten

unb niemals ju beffen 9iaa)t$ei(e erfolgen fonne, flimmt nieft nur mit bem

bisherigen ofterreia)ifa>en 9tea;te (§. 467 ©t. ©. I. roefa)e* Überben

!Kecur$ be$ 2Xn()effagteit (eine reformatio in pejus |u lief , überetn, fonbern

tfl auc^ eine notfrwenbige (Eonfeouenj ber 2tnffagtform *). -Die Tfecufattoni*

mortme muflte jeboa) aua) ba&in führen, ber Berufung be* ®taat6amt>aftr4

bieDBirfung einzuräumen, bafj in gofge berfefben ba* erftria)terlt$e Urteil

au$ ^um tRaa5tf>effe be* Ungefragten abgeanbert »erben fann. dagegen

würbe au< £umanitat*rurffta)ten geftatttr, bafj bat Canbeigeri^t ober bie

Berufung be* Qtaatiantvaltet felbfr bann, wenn ber Bngeffagte feinere»

rufung ergriffen $5tte, ba* er(iria)tetlia;e Urt&eif jum 93ortfreife be* frfieren

aHnbern barf. £aben ber 2(ngeftagte unb ber <&taat*anmaU gegen ba* erft*

ria)terlia;e Urt^eif bie Berufung ergriffen, fo fann biefe* Urt$eii Den bem

5anbe*gerio)te ntojt bfofj jum 93ort$eife, fonbern aua) jum Sflaa;t$eiie bei

tfngeffagren a6geanbert werben.

«. 387.

t>at »Ott bem 8anbe*gertäte gefäüte Urzeit iß fammt beffen wefeni*

lifyn (lutfdjeibmtflSflrunben burd} ben ©erid^ttoorftanb mtfnbUcf) ju »er»

fünbigen. 3ß ber ttngettagte ober ein 93ert(>eibfger bc6felben nid)t artwe»

fettb , fo ift bie 3ufleliung einer dmM<$ beglaubigten Urt^efWabförift an

benfelben au verfügen. $>a6 Urteil fammt ©rxinben muß ber SBorförift

ber $$. 289 unb 294 gemäß auegefertigt werben **). Ueber bie gitynmg

•) Cfcfdjen bie f ranjijfifd)c <£t. $r. p. hierüber ganj fajircigt, ift btcfcr ©nmb»

fa$ bod) bntO) bie ccnftante Eraxil be* <5affation*$ofe* aud) in ftranfreia) rcUfotn--

men anetfannt. Moria, dictiounaire du droit crimioel p. 64.

•*) $a* omtlidje flfonmrtar eine* fofa>n Urttjeite* be* 8anbe*getid;te* al* 8erufnngf*

beerbe lautet:

Urteil
bei f. f. $anbe*gerid)te* gtt 2Biener*9lenftabt

,

all 33erufung*be$ötbe gegen Stnna ftl od , wegen bei ©er&reOjen* bei JDie&fUu)le*.

8. 4790.

3m Tanten deiner SRajeftat bei Aaifer* von Oejlerreio^.

<Ca« f. f. £anbe#geri«)t jn ©ienerWenftabt ^at feilte afo «crufnng^örbe rä ber
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M tytototoUd bei biefen SBer&anbfongen be6 Sanbe%tme$ gelten bie

m ben ft§. 295 unb 296 erteilten Sfoorbnungen.

Senn bai Canbe4gerid)t ba5 Urteil be$ 95eiirW*(Jotfegiafgeri(Jte< 6e*

flati^t, o ift e$, wenn ber 3nbaft beJ erftrid)terfid)en Urt^eifei in allen

roefrntficben ^ßuncten in badfelbe aufgenommen iff, nic^t n&tyig, bie im

$. 28** erwähnten $>uncte in ben bityofftiveu $$eif be« UrttjetteJ fo auftu»

nehmen, wie bie* jeberjeit bei einem Urtbeüe erfier 3nflan| gefd)eben mujj.

& genügt vielme&r aufyufpredjen , baß bie Berufung verworfen unb ba* Ur»

tfttU be* fcejirM Goaegialgcricbte* feinem vollen 3n&alte naa) bejtttigt werbe.

Da* Urzeit be* eanbeoge***'* rnufc aua? bie €ntf*eibung äber bie Soften

ber Berufung ent&alten. SBirb bie Berufung M Angeklagten (ober privat*

anftäger^ ober ^rioatbetbeifigten) verworfen, fo ifr berfefbe jur Prägung ber

baburd) verurfad;ten Soften £U verurteilen (§. 464). SBirb aber ber 83«ru'

furg aucb nur tbetfweife jrattgege&en , fo rann von einer 93erurrf;eifung be6

^efc^wrrbefübrer* jum <£rfa$e berboburd) verurfadjten Soften feine SRebefein.

uaterUm Sorftye be« 8anbeJger'$t&$r&ftbenteu v.>n % r m a n g in (Skgcntvart ber 8anbe«ge*

riti)t6:9iäfbe &f f nger,<$a ud), ftrömel unb German n unb be« Schriftführer« Jele in

aufarten«! dffentlitfjen Si^ung ü*er bie von ber f. f. €>taat«antoaltfdjaft gn fteuufircf/e«

tingele ©ernfung gegen ba« Urtfjeü be« f. f. ©egir!«*6oUfgtalgerid)te« gu ftenn!trd)en

wm 21. Dctober 1860, rooburd) bie angeflogte Slnna glocf be* löerbred)en« be«

5>iebfUu)le* burd) Outiveubuug von gtoei ifter Sieuftfrau «ojina 6d)trmer gärigen

Mibern im ©ertt)e von 10 fl »X SR. fd)ulbig befunden, unb in golge beffen sad) $. 157

6t ®. 1. 3$. ju fdjtocrcm StttUt in ber $>auer von 9 SRonaten unb gum Grfafce ber

Äoftenbe« Strafverfahren« verurteilt rourbe, über bie herüber ^eule f»aitgefnnbeiuifent»

ltd)e 9err)anbfrng unb über bie »on bem f. f. ®taat«antDalte 3o$ann iöetfj unb »on

*fm Ser%ibia,er ber Slngeflagten, Dr SBocfer, gesellten <S<r)[u&anirage, unter 9tufred}f*

Haltung ber nidjt angefochtenen ZfriU bei erneuten Urtt)eüe« be« f. f. 9e|irf44So0egia&

gerate« gu !Reunfird)en, guftedjt erfannt:

5k« Urteil be* f. !. aegirffcGou'egial&erWe« ju 9c\uftfie4)en vom 3f . Dctober 1850

toerbe in Serreff be« Xu*frrud)et über bie €d)ufb unb ©träfe ber ftngeflagtea bat)in ab«

geankert: Änna 5 locf , 26 3at)re alt
# ^ienfbnagb, lebigen €taube4, fei be< Serbred)en«

trä Uiebfta!}Ie« burd) (Snttoenbung »on brei it)rer iDCenfifrau Kofma ^ firmer gc|ör{>

gen trauenfteibem im ffiern)e von 13 ff S 9». fd}uIWg, unb toerbe befi)alb nad) beu

i5- 151 , 154 II. Iii. c, 156 II. lit. a unb 158 <SL 9. \, fy. gur ©träfe bed fd)toeren

Ätrfert in ber Sauer von einem 3a$re unb fe$* SWouaten verurn)eitt, unb jtsar au« fbf«

g<nb<n

© r ü n b e n.

($oIgt bie 2(uafut)run9 ber <Sntfd)eibung«grünbe.)

SienersSÄeuftabt am 10. December 1850. Sa« l t. ianbe«gerid)t

(Öcri^^flegel.) v. «rmau&m. p,¥raflbent.

Jllinger m. P/<&aud) m. p. ;
$tömt\m. p., ^ermann ra p.

Älein m. p., al« ®d)riftfiü)rer.

42»
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IV. Stt<$UgFeüöbefcf>wetbe gegen bie von beuSan*

be$geric&ten a(ö S9entfungöbe()drben gefällten

Urteile.

$. 388.

©egen Urteile, welche ein 2anbe3gerirftt in gotge einer an baflfelbe

gerichteten Berufung gegen ein (5nburtr)eil eines $ejirf$*(5oflegfaigcriebtf$

gefällt $at, finbet fein anbereS 9tec$Wmittel Statt, al$ bie an ben (Jaffa/

tfondfjof geratete 9Mcf)t{gfeitdCief($werbe, unb fefbfl biefe nur in jmei

Sutten

:

a) wenn bei beon ©erfahren in jweiter 3nftanj n>efentiid)e görmfia)/

feiten »erlebt mürben (g. 352 , a , c unb d unb $. 382)

;

b) tt>entt bur<$ ba« Urtfteil be« Sanbe$gertc$te« ein ©efefc aerlefct cUr

unrichtig angewenbet würbe (§. 352, g bis k).

Sttamfrc ©efe^gebungen (j. 35. bie pveu(Hfa)e SJerorbnung win 3.

Sanner 1849 $. 137 unb bad furfceffifape ©efefc oeitt 31. October IM)
laffen gegen bie oon ber 93erufung$be&örbe gefäü:e gntföeibung einer §traf<

fortbin weitere* SKechiSmittef ju. £>te & (lerrei^ifttpe ©efe&ge&ung &at

ftch jeboefc auch in tiefer $e$ie$ung bem f i a n $ 0 f i fa; e n fechte (Code d'in-

struetion arl. 413, 414) unb einigen neueren belieferen SegiJfatienen

(inebefonbere bem &aierifct)en ®efe§e t>om 10. SRoeember 1848 8.361

unb bem tftü r in giften Entwürfe §. 332) angef$fofTen unb auet) gegen

bie oon ben Qanbeägericbreu a\i iBerufungtbehörben tu traffachen gefaUten

Urtfjeite ba$ Dfetfctimittef ber Diichtigfeicibefcftirerbe an ben CTaffaticn^cf

jugefajTen. Merbingä fann gegen bie (£ntfa;eibunj. bei jweiten JKiehiai über

bie $&at« ober ®a;iilbfrage ein weiterer 9?ecf)t^ug nict)e meftr q>Ia$ greifen,

weit fonfr eine britte SJerr)anbfung ber tfratfächrict)en Momente $ugefafFen wer-

ben müßte. Mein e&en ber tlmftanb/ bafj ba$ Canbejgeriapt ali Berufung**

beerbe über bie $&at* ober ®ct)ulbfrage in fester Suftanj entfapeibet, tnac^t

ei tmuifcfceniwerth, bafj gegen ben Xutfprua) beifefben e6enfo, irie gegen bai

Urrbeil bei ©efü)wornetigeria;re* , in jenen $äUcn ein «Hecfrtimittel gemattet

werbe, in welken fict) bie £ntfa)eibung bei Canbeigerict)tei enrweber auf ein

unförmliche* 93erfa&ren flüfct ober eine $3eife&ung ober unrichtige Hnwenbung

bei (&efe$e* in fict) fctjfteßt. 9?ia;t 6lof? ba* Jntereffe bei mog(ict)ft gropen

£)?ea;t*fchu$ei für ben ttngeffagten foweftf, alt für bie benfel&en oerfofgenbe

bürgerliche (Sefellfchaft, foubern auch tai 3"tere|Te ber £rftaftung ber SReifyi**

einfteit forbert bie 3ulafiung einer OWchtigfeitibefchwerb* gegen bie oon ben

?anbe«gericfrten alt »erufungiber/rben gefahren Urrfteife. Xu grofce 3afri
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ber <9eri$te, wef<$e na$ ber neuen ($*eri($t$r>erfaffung afi Jf5erufung4be&o
,

r.

ben ju ernennen £a6en, mupte ba$ 83ebiirfnif; eined fcf^en 9te$t$mittfW

jurSBafcrung ber ein^citfi^en 9?ec$t$ubung boppeft fühlbar ma<$en; e$ fonnte

bemna<& ber weitere 9?e4>t$jug niajt an bie DDerKinbeSgeriaJte , fonbern nur

an ben daflation^of geleitet werben.

2)a$ ®efe& befcjränft jeboa; bie SHiajtigfeitibetöwerbe gegen bie im Q3e*

rufungtoeg* ergangenen Urteile ber Canbe*geria)te auf jwei Seide:

1) ©enn bei bem ©erfahren in ^weiter 3nftanj fefbft wefentfiefre 8&rm«

Iia;feiten oer(e|t ober aufjer Aa)t gelajfen würben, fei eo\ bafj ba* ©eriojt

niajt gehörig befefct gewefen wäre, ober ba§ nit^t aöe SHit&ter ber ganzen

SJerfcanMung beigewohnt r)5eten C§. 352 lit. a); — fei.e«, baf? bei bem

©erfahren in jweiter 3n ft«nj »in* 93erfa)rift oerlefct ober oernaa^äffigt wor«

b<n wäre, beren ©eebaa^tung ba$ (Sefefc audbrücflia) bei fonftiger 9?ia)tigfeit

wrfajreibt ($. 352 lit. c), inSbefonber* eine ber in ben §§. 82, 120, 159,

160, 178, 256, 260, 275, 279, 289, 293, 295 unb 882 bei Strafe

ber SRia^tigfeit oorgefa)riebenen gb'rmliajfeiten ; — fei ti enbfia), baß bei

ber 93er&anbfung in ^weiter 3"fan$ Aber eine »Bitte be* Angesagten ober

über Anträge M Staatsanwälte* oon bem Canbe6gevia)te nia)t erfannt,

•ber baß bura) ba$ hierüber gefällte 3wifa;enerrenntnijj bie 93orna&me oon

$rocefftanbIungen befaVänft "ber oerfagt worben wäre, weiche auf bie £nt--

fa)eibung ber £auptfa$e wefentliajen Einfluß hätten üben fönnen (§. 352

lit. d).

2) SÖBenn burtfr ba4 Urteil be4 eanbe«gerioJte* ba* materielle Straf'

gefe$ auf eine ber im §. 352 lit. g—k erwähnten Arten oerlefct ober unrichtig

angewenbet würbe, unb jwar oftne Unterfa)ieb, ob babura) ba< erftria)ter(ia)e

Urteil betätigt ober abgeänbert worben.

§. 389.

Riebet ftnb bie für bie 9ftd)tigfeüebefdjwerbe gegen Urtr)eüe ber ®e*

ftwornengeri^te erteilten SBorfcfcriften *u beobatyeu. (£ine • Söefcijwerbe

jur STarjrung be$ $efefce6 Fann aber gegen foldje Urteile ber Sanbedge-

rtc^tc nur von ben bei bem Oberlanbe$gert(r)te ober bem (£affation6$ofe

bejletften (Seneratyrocuratoren im gatfe be6 $. 356 ergriffen werben.

Die SWcjjtigfeite'befoJwerbe gegen Urteile ber CanbeJgericfcte alt fceru«

fung6ber;8rben fann bemnaefy fowofyl oon bem ?(nger
!

fagten aß von bem Staat**'

anwalte an bem betreffenben ?anbeägeria)te ergriffen werben. Den 33erwanb*

ten ober (Srben M Angeklagten fte&t jie unter ben im §. 854 erwähnten 33e«

bingungen ju. @te ftnbet fowofyf gegen oerurtfyeifenbe , a(6 gegen freifprea^enbe

*£r!enntniffe beo* flanbedgeriajte« flatt. Sie bat auffapiebenbe SBirfung (§. 357)#

Sowohl rücf|i<$tlio$ ber Jriften jur Anmelbung berfefpen, al* auefc in betreff
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be* bobef itt fcobaaptenben ©erfahren* ftnb bie In ben §§. 854, 858^3«!
unb 369 enthaltenen ^orförifteti ju beobachten.

f. 390.

SSBirb bie SMdjtigfeftöbefdjmerbe für begrünbet eratyet, fo tf^ im

Joffe ber ££er(e$ung n>efentn<^er SBorfd)riften be& Verfahrend auf ncx$*

mattge 23erhanbfnng in $toetfer Snflanj fcor einem anb er en Sanbcägc'

rfdfte an erfennen, im Joffe bet Verlegung ober unrichtigen Hntoenbung

efoe6©efefce6 aber t)at ber <5affation6r)of felbft fogleich in ber ©a^e

$u entfd)eiben.

3m 3"terefFe ber möglichen Söermeibung unnötiger Verzögerungen

bei (Srlebigung von ^traffoo)en unb in ber (Erwägung , baß e$ nicht feiert

beugbar ift, bäfi ber <IafTation$r)of burd) bie ©erhanb fungierten erjter unb

jmeiter 3*»ftonj fowot)l f
al* bura) bie oer bemfef6en naa; $. 862 gepflogene

Skrhoublung nio)t äffe $um Gri Eenntniffe in ber £auptfad)e erforberfio>en iWa*

tertalien &efi$en foflte, oerorbnet ba* <§efr&; ba§ ber (Saffatione'hef, wenn

er eine tHichtigfeitSbefchfrerbe gegen ein ©en einem Canbeegericfrle ali fceru*

fungdinflani gefaöte$ Urteil wegen 93erfe$ung ober unrichtiger Bnroaibuna,

be4 (deftget begrünbet ftnbet, immer fogleia; in ber ®aö)e fefbft ju ernennen

hat. (2$ fann ba^er in Jorge einer folgen 9?ia)tigfeitdbefc^rüerbe ber in ben

371 unb 872 oorgefet)ene Jaff nid)t eintreten.

Digitized by Google



Von 1>ctW\ti)txaufnai)mt frt*¥trfabrett*.

1. «ebingunfleit bet ffifeberattfnafcme be*
'

«erfahren«.

£a« <8efe$ r)at in biefem Jjauptftflcfe fewer)t bie SßBieberaufnafcme

einer SBorunterfucJung ober eine« o$ne gatfung eine« Urtr)eife« burcj (Sin*

fallung erfebigten ®trafüerfar)ren«, al« au$ bte SBieberattfnar)nfe eine«

bereit« burc$ ein €nburtr)eü entf^iebenen ^trafproceffe« jufammcngefafjt.

X)ie gaHe ber erften Tfrt, fo wie auc£ ber goß ber €Bieberaufnar)me eine«

Strafverfahren«, wetye« wegen be« Auftreten« eine« unberechtigten Hr\tth<

0er« bura) ein fo«fprecf>enbe« ober freiforeä)enbe« Urtr)eil erlebigt werben,

oon $eite be« berechtigten Hnffäger« ftnb in ben §§. $91 unb 892 be*

r)anbe(t. Die S§. 893—896 bagegen regeln bie eigentliche Steberaufna(me

eine« burc$ ein rec$t«fra'ftige« <Inburtr)eil erlebigten Strafverfahren« , unb

j»ar in folgenber ÖKeberung : a) ©ieberaufnar)me be« ©erfahren« gegen

ein freifpre^enbe« obe« fo«fpre<$enbe« Urteil (§. 898); — b) fßtebcrauf»

n<ü)me be« ©erfahren« gegen ein oerurtr)eilenbe« Snberrenntnid (§§ 894

— 896), unb jwar a) jum fWac^tJeife be« 93erurtjeiften ($. 894) unb

ß) im 3ntereffe be« »erurtyeiften (§§. 895, 896).

$. 891.

3ß ba* Verfahren in ©emdftcft to%.Ui ob« im gaffe be* *.30a

auf ffotrag be« (Staatsanwälte* eingeteilt, ober ift in ®tmätytit be*

i 228 erfannt worben, bafj fein ®runb jur weiteren gerictytlidjen ©erfol*

gung oortyanben fei, fo fann ber (Staatsanwalt eine 2öieberaufnar)me

be« 93erfar)ren* beantragen, fobalb neue ©ett>ei*mittel beigebracht werben,

»tlc$e enttorbcr \a)on whanbene *Berba<$t*grilnbe wfMrfm ober neue
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SBerbacfctSgrflnbe liefern $ai acer im gaUe be6 $. H 2 ber fßrfoatbe*

tfyeifigte feirt 33cger>rcn um (Einleitung ber Unterfu($ung roiber ben ©efcfcuU

btgten jutütf^ciiommen, ober im galle be$ §. 303 bie (Sinftetfung be$ 93er*

fahren« beantragt, fo finbet feine ©ieberaufnar;me 6tatt.

§ 392.

3ft am@$(uffc berfBotunterfudjung erfannt roorben, baf fein©runb

$a weiterer g'eritylicr)et Verfolgung t»orf?anbeu fei ($. 228), »eil baö QJer*

fahren ofyne ba$ erforberlicr} gewefene 93egel;ren be$ *l$rfoatbetr)eiligten U*

gönnen ober forrgefefct nmrbe , ober ift ber Stngeflagte au« eben biefrm

©runbe burefy ein (Snburtfjeil loSgefprodjen (§. 343) ober oon ber Slnflage'

freigefpro^en toorben ($. 288), fo bleibt e$ bem $rioatbet$eiltgten unbe*

nommen, bie Bieberau fnafyme ter Unterfua)ung §u begehren**).

$Ba4 bie SBieberaufnabme bei 93erfabren$ gegen ein

f rei fpre a;enbe$ ober loi fpre d)enbed £nburtr)eil kttrifft, fo

bat fcfcen bat römifö)e 9"tea)t ben ©runbfa(j aufgefrcUt, baß Sftetnaub

jroeimal- berfelben Anflöge unterworfen werben fonne***), boefc enthalt

ba^fefbe in ben Sfceftimmungen ber fpatcren Äoiferjeit fa)on man$e mfy

tige 2fu$nabme oon bie fern principe, welche* in ber 9fefbt*fpra<$e mit brn

Sßorten: Non bis in idem &egeie^net ju werben pflegte. 2fu# ba4

eanonifcfce SKea)t gemattete bem bura; ein ilrtr>etl grtigefpro$enen ge*

gen jebe SGBieberaufnannte bed QSerfabren* bie exceptio rei judicatae. $n

(En glaub ^at. flc^ biefer ©runbfa& oon ben ältejten 3eiten fcer bii auf

bie ©egenwart erholten inbem et na<$ ber 3lnjtä;t ber eng!ifa)en

SKcc^t^ teurer Sftiemanb jugemutzet werben fann, jweimai fein Ceben ober

feine gretyeit ber ©efar)r be$ tfulgangef eine* ©trafoerfabren* aufyuje*

Qen. 3n Sranfreicfc war jwar biefed ^ßritjeip feit ber £errfc£aft bei

geheimen unb inquifUorifcJen ^3erfa^ren^ eben fo, wie in 2>eutf$Uufr,

*) <$t »erficht H$ »on fetbft, bajj biefe ©ieberaufnafyne nia)t metyr juläfftg ijt, trenn

bie 3$at »en ber 3eit ber erfolgten dinjielluug be« ©erfahren« an bereit« btrr<$ 3ta*

,
ja$rung erleföen ift. (ff. 200 St. ©. I. 3$.)

«*> 3?<>Tan*gefe$t, baf bie im ©efefre ettoa anberaumte griff, innerhalb toelcbet er fein

S3ege$ren auf (Anleitung be« ©traf»erfa$ren« bei fonfHgem ©ertnfte belfelben ftcOen

nmf (j. bei $ref»ergeben 6 SRonate, bei bem (S&ebrud) 6 ffiotben), ne<b nidjt

»etfrri'$en'lft.

*•) L. 7; i D. de accusalionibus. — Hisdem criminibus, quibus qois lUieratas

est, non debet praesea pati eundem iterum accusari.

•**) <S. herüber befonber« ^ittermaicr'« beutfa)ee ^trafwrfa^ren. U. «anb

C1846) <B, 638.
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burcfr bie <prari* ber ©eritfrte oierfa<$ foföranfrVworben, «Dein fäon im

3' 1791 würbe ter ©runSfafc, bafj ein re<$tr}fräftig freigefpco$ener Tinge?

flagter wegen berf«?I6en %fyat (ä raison da meme fait) ni<$t. mtf)V verfolgt

ober angefragt werben bürfe,. lpicber aufgenommen unb felbft in bit 93er*

faffung$urfunbe oom 14. September 1791 (Gap. 5, 2Irt. 9) eingef^altet.

9?einafce mit benfefben SÖerten oerorbnet ber ?(rt. 360 beo* Code d'instruc-

lion criminelle: Toute personne acqutltee legatement nc ponrra plu»

4tre reprise ni accus ä raison du mime fail*). 2>iefefbe

SBefhmmung ift au$ in einige neuere beutf^e ©efe§e, ürtbefonbere in

jene oen fcaiern §. 263, J5effen«£arm (labt §. 190 unb SHaffau

§. 187, übergegangen, tfnbere ©efe§e bagegen, inSbefonbere bie babifefre

et. $r. O. §. 802, ba* furfreffif^e ©efe& oom 31. Dctober 1848

§.418, bte bra unf<$weigifa)e <5t. *pv. 0 §.173 unb ber tfcurin*

(jif<$e (Entwurf §. 336 traben (tefc in tiefer 3?e$iei)ung ber bei ben beut*

fdjen ©engten tyerrfojenb geworbenen $>rari$ unb bem @pfreme aller

beutfe^en ©efe§c oom (Enbe be$ oorigen unb oom Anfange biefei 3<*&r*

t)nnbert$ angefctyioffen unb raffen bat)er auc£ gegen freifprec^ehbe (Srfennt*

niffe bic &icberaufnar)mc teö 93crfafcren$ jh. ?fti<$ bie ofterreic&if4> e

©efe$gcbung £at fi(£ bafnr entfefcieben, in Uebrreinfrimmung mit bem bi$*

frer befranbenen 9?ec^re (§. 474 ®t. ©. I. $t).), bie ©ieberaufnat)me be«

93erfat)ren* gegen einen burtfc ein re^rtfVaftige* Urti)eü ober in 0cfcmur*

gfria)t$fä0en burt£ eine 93erorbnung be« 93orfi$enben oon ber Anfinge

freigefproc&enen, fo wie gegen einen bur<& ein rec$t$fräftige$ (Srfenntnifj be$

£<$wurgeri(£f$fcofe$ Coägefprocfcenen ^ujutaffen, inbem e$ eine gorberung

ber ©ereefrtigfeit ijt, baf: ber eine* 93erbre(Jend ober 93ergei)en$ ®<$ufbige

fcer gebüt)renben Strafe bewarb allein ni^t entgehe, weif e< in einem

gegen it)n anhängig gemalten ©trafoerfa^ren nic^t gelungen ift, feine

Ueberweifung £u bewirken. (Sd formte nur barauf anfommen, bie S&ebin*

gungen einer folgen $Öieberaufnai)me fo fefrjufe§en , baf? nu$t jeber ein*

mal Ungefragte, tro& feiner greifpreojung beftanbig in ber ©efa&r fcfcmebe,

einem 'neuen ®traf©erfahren wegen berfeiben ttnffage unterworfen ju wer*

ben. ©efe$ normirt biefe 93ebingungen im

§. 393.

3n alfen anberen gätfen , in wefdjen ein HngeNagter nadj^rauSße*

gangencr SBcrtyanbfong bunty ein Snburt^eü lo^gefprodjen ober, wn

*) liefet bie @n-eiHgfeiten
,

ju treiben biefer Sfatbntd: a raison du meme fait in ber

Slntoenbuna %nla$ gab, fle^ oorjÄglidj Morin, dictioonaire da droit crimioel p.

H7—165} SebireetCarteret, encyclopedie da droit IV. Vol. p. 238—252

i

fleiie, traite de rinstrucHon criminell^ ia Vol. p, W6—«16.
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berÄnffoge fretgefpro<hen »orten, fann eine SBieberaufhahme be«

©erfahrend t>on bem <5taat0anwalte nur bann beantragt werben, Weira

bie Xfyat t*on ber 3eit be$ ergangenen Urtr)efle6 nod) nid)t

burö) SBerjcthrung erlofdjen ift, unb wenn entwebet bereit« bnrc$ ein

gerichtliche <5trafu r et ( erwiefen ift, bafibie gref* ober $o$*

fpreajung burdj 8ÄIfö)ung, falfct)cö 3eugnijj ,
23efteO)ung ober burä) eis

anberee Serbrechen be$ 2lngeflagten ober einet brüten Sßerfon herbeigeführt

würbe, ober wenn fpdter fola)e ganj ntw« Beweismittel») t>orge*

funben werben, woran* fta) bie Serurtheilung be$ KngeHagten mit Orunb

erwarten läßt.

CDtefer^en Betrachtungen, welche $ur ©eftattung ber ©ieberaufna&me

be* ©erfahren« ungeachtet eine* bereit* erfolgten lo*fpre<henben ober frei*

fprechenben UrttyiUt (inreimen, mußten auch baju beftimmen, tiefe ©if

beraufnahme jum 97 acht heile be$ Ungefragten in jjaöen jujulaflen, in

welchen er jwar oerurtfceilt roorben ift, jeboch burch nachträglich ent«

beerte Beweismittel biefefbe $&at ,
wegen welcher er oerurtheilt würbe,

oiel fchwerer (trafbar erfcheint, alc* biefe im Urtheile angenommen würbe.

(£$ fa)ien jeboch unerläßlich, bura; pofUioe Hnorbnungen be$ Öefe$e$ fefl»

aufteilen, wann bie iDifferenj jroifchen bem au6gefproa)enen 0 trafurteile

unb ber oon bem ©efefce auf bie £t)at ' mit P* nö<& ben neuen ©ewetf*

mitteln (ich barfieOt, gebror)ten Strafe bebeutenb genug ift, um eine ©ie*

beraufnahme be$ ©erfahren* ju rechtfertigen. 2luch $i*tbti würbe im un-

gemeinen ber in ber bisherigen bfterreichifrhen (Befe^gebung (§. 475 2>t.

©. 93. I. £h>) eingetragene SBeg beibehalten, inbem bie Erfahrung ben«

felben all ooOfommen jwecfmäjjig bewahrt hat. hierauf berufen bie

(rimmungen M § 394.

S. 394.
~

Stock) gegen ein dnburtheil, butd) Welcbe* ber &ngeftagte »erur*

thcilt Würbe, fann ber Staatsanwalt bie SJiejberaufnahme ber Un*

terfnehung beantragen, wemt bura) fpetter h«»orgefommene, ganj

neue Beweismittel fia) ergibt, baf bae 2krbrea)en ober Vergehen eine

•) $ie SBfurtyelhmg, wetd)e ©etoeiemittel ate ga»j neu ju betrauten feie», üf^rfäpt

ba« Oefeft bem Gtmejfen be« (Beriajte«, &*la)et «ber bie 3«ttffigfett ber ©ieberMrf»

nabme naO) $. 397 3» erfennen $at ®# if) jeboO) dar, baß alf ganj neue 9t&*i*mtttrl

nur blejentgen gelten fönnen, toelfy bei ber früheren ©er^anblung ber ©aepe nfd)t be«

fonnt toarrn, j. 8. ei» fbfitere« au$«gert$rlia>a Qeft&nbniß be4 twigeftroa)«»«»,

neue äeugen, bie «Ulfagen »on SWfa/ulbigen ». bgl.
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Wimm (Sigenföaft habe, afe in bem früheren Urteile angenommen

toar, ober wenn bura) ein gerichtliche^ ©trafurt^eil erröte*

fen ift, baf ber Ängeffagte ober eine britre ^erfon bura) gdifdjung, faf*

fa)e* 3«tgnifj, $3efiechung ober bur<§ ein anbere« Verbrechen ba« mübere

(Srfenntnijj oeranfajjt habe, unb jwar in beiben gälten nur bann, wenn

eine ber nachftehenben SJebfngungen eintritt:

a) baf ba* mfrffich »erubte »erbrechen mit lobe«* ober febendldngticher

Äerferftrafe 6ebror)r ifi, n>4t)renb nur auf eine $ritfia)e flerferjlrafe

unter jer)n Sohren erfannt würbe
j

b) baf barauf &on bem ©efefce Äerfer fcon jer)n bfd jroanjig 3at;ren ge*

fe&t ift, wät)renb auf eine ©träfe unter brei Sauren erfannt würbe
\

c) bap eS mit fdjwerem Äerfer oon roenfgftene) einjähriger 2>aueo.

belegt ift, mä^renb ber ÄngeHagte nur wegen eine« Serger)en6 ober

einer Uebertretung ju einer Hrreflftrafe tjerurtheilt würbe.

©uro; bie unter c) gegebene Jßefiimmung tft in$befonbere ber befonber«

bei Diebftabl, betrug unb Veruntreuung fer>r häufig oorfommenbe galt*)

entf«)ieben, bafj bie $$at be^ Angezeigten bei feiner Verurteilung nur af6

ein Vergeben ober af$ eine Uebertretung angefeben mürbe , wabrenb

(ich dwi fpäter hervorgekommenen neuen Umftanben jeigt, baß biefe %$at

üli Verbrechen hätte betrachtet werben fotten, (wenn $. A3, bei einem £>teb*

ftohie von weniger af5 25 ©ufben, jeboa) oon mehr al$ fünf ©ufben, nach*

bem ber fy&Ur wegen ber Uebertretung be* lOitbftafytt oerurtbeift worben,

fta; |eigt,bafi er bereit« früher jweimaf X>iebflar)fe« wegen geflraft worben tft).

2>a4 ©efe$ gemattet eine SBieberaufnabme nur bann, wenn bie %$at fo, wie

pe naa> ben neuen Jöeweümittern (Ta) barfteHt, wenigften« ben ^traffafc

be* fa)weren Äerfer* t>en einem bfo ju fünf 3at)ren begrfinbet.

Jfaber* ift e$ in Vnfehung ber SBieberaufnähme bei Verfahren« gegen

ein oerur theifenbe« (Srfenntnifi, wenn biefefbe $um Vortbeifebef

VerurtbeiUenftattflnben fofl. #at bie Ufte rreia)i f che ©efeflgebung in

ben§§. 393 unb 894 frrengere 9?efrimmungen, aft ba$ franjofifche 9?ea;t

anb anbete biefem |ta) anfa)fief)enbe ©efetye, aufgefaßt, fo tft fie bagegen in

ben §§. 395 unb 396 weit mehr alt jene Cegitfationen bemüht, bem Ver*

urtheitten bie ü&ogiiajfeit einer Aufhebung ober SRifcerungM wiber ihn er«

gangenen ©irafurtbeiie* ju oerfchaffen. 2>a* franj&fifcje 9Te<ht (Code

d'instroction crim. art. 448-447) l*£t bie Sieberaufnahme be* Verfaß

•) Srrgl. tie W^riflc @efeftgcb«ng ^ierftber
,

n&mlid; bat fofbemt *om 30. 34nna

im 3. mo 9. ®. s.
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ren« im Sntereffe be* Verurteilen, boi Sfechrtmittel ber Revision, nur

gegen Urtheife ber @ehwurgericht$hofe wegen eigentlicher Verbrechen (crim«)

unb felbjt gegen biefe nur in brei galten $u: a) wenn 3emanb wegen einti

Verbrechend oerurtfceilt unb ein anberer Ungefragter burch ein anbere* <£r-

fenntnifl al$ Urheber bedfelben Verbrechen* oerurtheift worben ijt unb beibt

Urteile mit einanber unvereinbar ftnb, femit einer ber beiben Verurteilt«

unfdjulbig fein muß; b) wenn ^etnanb wegen $öbtung eine* ^Dritten wr«

urteilt werben i|t, unb wenn nach btefer Verurteilung JÖeweMmittel frfr«

i-orfemmen , bie ei wat)rfcheinlich machen, bafj ber angeblich ©etbbtete nc|

lebt; enblia) c) wenn ein ober mehrere 3eugen, auf beren 2tu* fagen rit

Verurteilung eine* Angesagten erfolgte, nach biefer Verurteilung M faf*

fchen 3eugniffc* überwiefen worben finb. lieber ba* 9teoifion*begefcren ent--

fcheibet ber £aflation*hof. Sticht nur itiu§ bie tfnorbnung be* franj'ö|if$«

^Befe$e*, bat! gegen Urtheife ber 3uchtpolijeigerichte feine 9?<üi|lcn ftattjinb«,

al* ganj ungerecht betrautet werben , fonbern e* ijt auch bie QJefaVÄnfona.

auf bie angegebenen brei gälte ganj unjwecfma'ljig, inbem aufcer tenfeU

ben noch "n ' €D?eng« anbere gälle benfbar finb , in welken gleich

©lünbe, eine 9?eoifion ju forbern, oorhanben fein können. Obfc^on tit^e

Vorfchriften be* fran^Öftfc^en 9techte< in granf reich felbjt Ub^afren labet

flnben , würben fte boch in mehrere neuere b e u t f a; e (&efe$e unoeranbert übn«

tragen, namentlich in bie «3efe$e von Ö5aiern §.264 , SB ü r temfrerj,

§§. 257—261
, Reffen» £>arm(tabt §$. 291-298, ül a ffau §§. 280

—284 unb J^annooer §. 154 aufgenommen, £ie preu pi f che ©ererb«

nung oom 3. Jänner 1849 §. 151 betrankt biefe* 9tccht*mittel fogar auf

ben einigen galt, wenn ber Verurtheilte barjutfcun oermag, ba$ ba* Urteil

auf eine falföe Urfunbe ober auf bie ?(u*fage eine* meineibigen 3'ugen y
grünbet ift. — Die ofterreichifche ©efe^gebung bagegen ajaubte tu in

jeber teejiehung loben*werthen fceflimmungen be* 2>U ©. JÖ. oon 1808

§. 479 beibehalten JU follen , inbem biefelben auf bem Streben , einem un*

geregt Verurteilten ben fcewei* feiner ©chufblojigfeit mbglichftju erleichtern,

beruhen. €* würbe baher in Uebereinflimmung mit ber babifefcen ®t.

O. §§• 299 unb 300, ber braun fchweigifchen 0t. $)r. D. $• 173 un&

bem tjuringifchen Entwürfe §§. 338 unb $39 9?aa)ftehenbe* angeordnet;

8. 395.

$et ©erurtheilte fann, felbfi naef) »ollsogener ©traft, bü

Söteberaufnahme be* ©erfahren* »erlangen, wenn er bartyut, bafi b«*

»iber ihn ergangene Urteil buref; gtHfdjung, falfc^ed 3*ugnifj , Sdeftct^uag

ober bur$ ein anberedJBerbrechen fceranlafit worben fei, ober roemt er neue

^ei«mittel beibringt, wetye für fic^ allein ober in Sftfinbung mit ben
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frityer erhobenen öetoeifen geeignet ßnb, feine greifpre^ung Ijer*

beinifüfjren , ober feine £f>at ald ein nadj einer müberen ®traf6e«

ftimmung au beurtyeitenbed 23erbrea)en ober Otognen baraußeflen. 2>er

Staatdanmalt iß *> e r p f ( i a) t e t , unter oorßefjenben Sebinguagen auf

3«bermannd Verlangen ober felbß »on Stmtdmegen bie 2Bie»

beraufhatyme bed ©erfahrend unb bie Äuftyebung ober 8bdnberuug bed

früheren <5trafurtl)eiled ju beantragen.

§. 396.

Unter ben SSoraudfe^ungen bed oorßeijenben ^aragra^ed fönnen

aua) nadj bem $obe bed Ungefragten beffen (Srben ober fein

GrfKgatte, feine SBtutdoerwanbten unb biejenigen, roeldje mit ifym im

crßeit ober jroeiten ®rabe &erfa)n>dgert ßub, bie Söieberaufuafjme ber

Untcrfuajung verfangen.

II. Serfa&ren bei ber 9Bfeberaufna&ine ptt

Unter fuc&ung.

$.397.

£ie SBieberaufnafyme bed ©erfahrend iß jeberjeit bei bem 93ejirfd*

doflegiafgeridjte, roeld)ed frad erße (Srfenntiiij? erlaffen fyat, ober bei bem

Canbedgetidjte, an bejfen 6i&e ßd) bad @d)U>urgeriet)t befanb, ju bean«

trafen. 2)ie neuen ©eroeife, burefy roeldje ße begrünbet werben foö, ßnb

»cn bem Untetfurfmngdriajter ju ergeben. Sobann iß in ben gälten ber

SS. 391 bi« 394 naa} fcorlduftger 2$ernef)mung bed 2fngeftagten , in ben

gälten ber $§. 398 unb 396 aber naa} »n^rung bed ©taatdanroalted »on

bem 53e$irfd'(Soltegialgeria)te ober son bem 8anbedgeria)te , unb jtoar

»on biefem in einer Serfammlung oon fcier $i$Urn unb

einem Sorff&eitben, über bie Statt^aftigfett ber SBieberaufnatyme

bed ©erfahrend $u entfcr)efben. Den 33etf>eitfgten
,

me(a)e ßa) burd) biefe

<5ntfd)eibung befa)n>ert eraajten, ßebt bad fltedjt ju, binnen brei £agen

naefj Eröffnung berfelben bei bem £)berlanbedgeria)tc #
; bagegen

Söefötoerbe ju fi1r)ren.

*) £>a* ZUtlanUiptidit $at tfitxfihtt a(* «nHagcfamtror |u tnifötiUn
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2ötrb bte 2Bieberaufnaf)me ber Unterfudjung für $uldffig erfldrt, fo

fann bad ©eria)t in ben gdtfen ber $$. 395 unb 396, wenn bcr Staate

anmalt fe(bft auf Aufhebung bed früheren Urtt)ti(ed unb greifpredjtma

bed Verurteilten ober auf milbere ©efirafung beäfelben anträgt, fo*

ajeia)*) barauf erlernten. Äußer biefem Salle ttitt bt'e 6aa)e in goty

ber 2Bte*eraufnaI)me tee Verfahrend in ben ©tanr ber Worunter*

fua)ung jurüa\ Die frühere Vorunterfi.a)ung ifl narf) Aufgabe ber neuen

23eroeff< ober Umftdnbe ju ergingen, über bie Verfe&ung in ben Stufige»

jiaub oou bem naa) ben allgemeinen Vorfa)riften be$ jwolften #au»tfludel

baju berechtigten (Beriete $u erfennen unb fo^in naa) Vornahme ber

£aupt»*rhanblung ein neueö (Snburt^eil ju fprea)en. Tonnen einzelne

3eugen ober 9föitfa)ulbige bed Sfngeflagten bei ber neuerlia)en $auptter<

hanblung nta)t me^r »ernommen »erben, fo fwb bereit 8Cu$fagenau4 ten

Sielen abjulefen. SÖirb naa) Dem <Sa)luffe ber neuen Vorunterfua)ung bie

frühere Verurteilung bed STngeHagten babuta) aufgehoben , baß nunmehr

eine (gmftettung bed Verfahrend naa) $. \\\ erfolgt, ober baß naa) § 1%%

erfannt wirb, ed fei fein ®runb ju weiterem geria)tlia)en Verfahren wiber

ben Slngefiagten »ortyanben, fo l>at biefer bad 9lea)t, bic cffentlia)e

fauntmaa)ung ber (gdißeUung ober ber geria)tlia)en (Sntfa)eibung gu *a*

langen.

§. 399.

2>ad ©efua) eüted 93erurtr)eilten, wela)er bie ihm juerfauute grei*

Ijeitdftrafe bereite augetreten l)at, um 2Bieberaufna(;me bed Verfahren*

hemmt ben fernereu Voüjug biefer (Strafe nia)t, ed wäre bemt, baß ta*

©eria)t naa) Anhörung bed 6taatdanwaltcd bie Hemmung be$ nxiteren

(Strafoollguged naa) ben llmßdnben bed gaüee für augemejfen era&ut

£at ber SBotfyug ber Strafe noa) nia)t begonnen, fo jifi berfelbe nur toann

bid jur (£ntfa)eibung über bie SBieberaufnahme bed Verfahrend aufruft

ben, wenn ber Verurteilte oerhaftet ifi ober fta) jur £aft fiefli; Do*

fann bad ©eria)t aua) in biefem galfe naa) ben Umftanben bie <5nüai*

fung bedfelben aud ber #aft gegen Sia)erheitdleiftung ober aua) ot)ne biu

felbe bewilligen.

*) €omtt, etyne eint neue ©crtyanblutiQ ber ©ad)« anjuorbneit.

Digitized by Googl



671

III. Sccforjuttfl eines Serurt^eÜten mejen einet

neu Jerborflefömmenen, \>ot bem Sttafutt&efle

Begangenen jltaf&aten ^anblung.

2)er in tiefem 21bfa;nitte 6ehanbefte Jafl ift jwar an fla; nid)t alt eine

Art ber SBieberaufnahme be$ 23 erfahren$ ju betrachten, inbem e$ fid) r>tebei

nic^c um biefelbe $hat, wegen welcher ba* frühere ©trafurtheif ergangen ift,

fonbern um eine fefbftfHnbige frraf6are %fyat hanbeft. £ie (2igenthümfid)feit be$

5 fl e r r e i d) i f a) e n ©trafgefe$bud)e$ (§. 28 2 1. ©. I. unb 2frt. XI bei $a*

tente* oom 17. Jänner 18503- 25 be6 91.©. 23fatte$), wornad) bei bem 3ufam»

mentreffen mehrerer ftrafbaren £anbfungen bie ©träfe immer nur natf) jener

%$at, auf me(a)e bie ©träfe gefegt iff, jeboa) mit SÖebaa>t auf bie übrigen ftraf»

baren Jjanbfungen au6jumeffen ift, 6rad)te e$ jcbod) mit fid), baß ber hier befpro*

d)«ie gafl nicht nur in bem bisherigen ©trafgefe^e 476 unb 477 ©c. ©.

I. $hO audbrucffid) aW SBBieberaufnahuie bei ©erfahren* erKart, fonbern baß

er aud) bei #&faf[ung ber neuen ©t. 9ßr. C. roenigflenä biefem £aupitfücr"e

eingefd)altet mürbe. Xai ©efe§ hat jeboa) in (Erwägung, baß ei ftd) hier nicht,

wie im §. 394, um neu heroorgefommene erfd)werenbe Umjtänbe berfe&tn

t$at, fonbern um eine ganj neue jtraf6are Zfyat hanbeft, bie feebingungen

einer neuen Verfolgung be* 93erurtheiften wegen ber neu heroorgefommeneu,

eörbem ©trafurtheif* begangenen ftraf6aren £anbfung oief leichter gefteUt,

aU biet im §. 394 gefd)ah. SBar ber Hngeffagte burch ba$ frühere Snbur*

theif von ber 2fnffage freigefprod)en ober fosgefprod)en morben, fo finbet ber

§. 400 gar feine tfnwenbung ; ei ift »iefmehr in einem fofd)en gafle bie

93*rfofgung wegen ber neu heroorgefommenen (irafbaren ^anblung fo ein^u«

leiten, alt ob nod) gar fein ©trafoerfahren gepflogen unb nod) fein Urtheit

gefafft werben wäre. 2>te näheren &efUmmungen für ben gaU, baß bai erfle

UrtheU ein ©trafurtheif mar, (Inb im §. 400 enthalten.

$. 400.

SBenn *ajfy ber gdllung be$ (Snburtr)ei(ed roiber ben Q3erurtr)eiÜen

9$erbad)t6grunbe megen einer » or bem (Strafurtheife begangene.! (irafbaren

#anblung fcorfontmen, megen mefc$er tc nod) nid)t unterfua)t mürbe, fo

fann eine Serfofgung ted Sfngcffagten wegen bfefer neuen Xtyat nur auf

audbrücf lia)eu 2fnlrag US Sttfatfanftalte* ot>cr *ßrfoatffdger6 unb

nur bann erfolgen, ttxmt eine ter nad)fhhenfceit ©ebingungen eintritt:

a) baß auf ba6 neu totfommenbe 5Berbrea^ea b'e Strafe be6 £obc$ ober

lebenslangen Jterfer* gefefct, bur^ ba6 fcorfge Urteil aber eine \tiU

Ud)e Äerferfirafe anegemeffen ift; ober
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b) baß bie bereit* ^ucvfonnte Strafe ßd> nidjt auf mer)r afe fünf 3«$te

erprecft , ba$ neu oorfommenfce IBerbre^en aber nacty hm ®cfe$e

eine Wenigfleue jefmjd^rtge grci^ettöPrafe nair) ftrf} söge; ober

c) bag auf bie neue Zfyat Werfer oon WenigßenS fünf 3«^<n gebrofct

iß, wä^rcnb bur<$ bad friifrere Urt^eif nur auf eine Ctcafe ton

tyodjßenä (Einjähriger (Dauer erfannt wurbej ober

d) wenn bie (Berurtyeiluug nur 311 einer Sfrrrßßrafe wegen eine« $er<

gebend ober einer Uebertretung erfolgt iß, bie neue Zf)at aber ein

Serbredjen bilbet.

3n folgen gaffen $at ber ©eriajt^of bei ber Sfoameffuna, ber Straf«

wegen ber n e u e n tyat bie bur<$ ba« frühere Urteil iiierfannte Strafe in

2Tnfcr;lag ju bringen.

&cr Unterfcbieb jwifc&en ben &eßimmungen biefeä §. unb jenen tti

§. 394 über bie 93ebingungen eine* neuen QSerfabrenä befielt bariii/ baß na<b

f. 394 lit. a ba* erße ttrtr>eir eine jeitfiebe Äerferßrafe unter 10 3a$ren

verengt fabeti mufi, wSfcrenb e$ naa; §. 400 lit. a genügt, wenn nur über-

paupt auf eine jeitütbe , wenn gleia) me&r alt ie&njabrige Äerferftrafe er.

rannt würbe; — baß naefc §. 394 lit. b bie bereit* juerfannte Strafe un»

ter 3 3<*& r ' n auagemeflVn fein muß, wäfcrenb e$ nag §. 400 üt. b f<bw

ftureigt, wenn jene Strafe fefbß 5 Sa&re betrug; — baß ber §. 394 ba$

im $. 400 lit. c bezauberte SOHttefglteb gar nigt fennt; — enblicb, baß na$

§. 394 lit. c bie neuen Umßaube bie %1)ät al$ mit fernerem Äerfer ton

wenigßent einjähriger £auer bebrofct barjteflen muffen, wäbrenb ei naa)

§. 400 lit d genügt, baß bie neu berooi gekommene $&at nur überhaupt ein

fl3erb regen bitte , wenn ße aug nur mit einfachem Äerfer oon 6 Mona-

ten bi* iu einem ^afcre betrogt würe.
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Von Dem Slnffylnffe fce* IPe fd^ aM^t e

n

an )ae j£traf*erfaf>ren un* Mttfctr J)rt-

£at ^rincip, welket bte ©efefcgebung im §. 4 ber $>r. D.

Ü6er bie gleichzeitige ©eftenbmachung prioatrechtlither Anfprüch* be5 burct)

ein Q3erbre((en ober Vergeben 33efchäbigten im ©trafoerfahren aufteilte,

unb beffen 93ert)äUnip fomohl 4« bem bitl)erigen ö jterreichifchen SKechte,

ol* auch 4U ben 93orfc^riften ber f ra 1140 fifchen Cegitlation unb ber

meijten neueren beutf^en ©efe^e oben (0.68) bargejtellt würbe, er*

falt burch biefet ^auptjtücf
5

für bat ©erfahren wegen ©erbrechen unb

Vergehen, burcfr ben §. 507 für bat Verfahren wegen <prefwer gehen,

unb burch bie §§. 438 unb 439 für bat Verfahren megen Uebertre*

tungen feine nähere Autführung. 2)ie öflerreic^ifc^e ©efe&gebung ftellt

im Allgemeinen ben ©runbfaf} auf, bafj bie Verfolgung ber flrafba-

ren Jpanblungen von Amttmegen, im äffentticcjen ^nterefje, gefch«h*-

£ie ^ßrioatanflage bet burch eine ftrafbare £anb(ung befehligten

wirb baher nur autnat)mtweife jugelaffen, unb jwar bei Verbre--

chen unb Vergehen nach §• nur bann, wenn biefelben nach bem

materiellen 0trafgefe&e nur auf autbrütflichet Verfangen bet ©efa>abigten

ober SÖeleibigten oerfolgt werben bürfen, unb wenn bie im Allgemeinen

jur ©trafoerfolgung befrimmte 93ehorbe, bie ©taattanmaltfchaft, bet an

fie gepellten fcegehrent ungeachtet bie geruhige Verfolgung oerwei«

gert; — bei 3>re|jo ergehen nach §. 507 in allen Sailen, in wel.

ct)en nur auf bie Älage ber 95eleibigten eingefchritten werben barf, ohne

bafj et einet vorläufigen ?fnfua)en4 an bie ®raattanwaltfchaft bebfirfte;

— bei Uebertre tungen bagegrn nach &*n §§• 4 **8 unb 439 in allen

gäUen, in welchen bat ©trafoerfahren nur auf Verlangen einet 93ethei«

{igten gemattet ijt, unb felbfl bei Ueoertretungen
,

welche oon Amttmegen

ju verfolgen fmb , in allen gäaen , in welken bie 0taattbehorbe ber an

3öuxt^ , ©rrafyroctß. 43
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ftt gesellten Hufforberung ungeachtet bie QSerfoTgting ber angezeigten lieber«

tretung oerweigert. ?(ufjer tiefen gaUen gemattet bat ©efe$ bem Se3ef4>a^

bigten nur, fta) feiner prioatred, tfla)en flnfprüa)« wegen bem @trafoerfah*

ren an^ufc^Tie^en unb baburoj bie gleichzeitige (Srfebigung feiner Hn

fprüc^e gegen ben ?fngefcbulbigteii unter ben in biefem .f?aupt|tütfe emfcal

tenen SBebingungen unb Sinf^rönfungen ju bewirfen. Ä0e SÖefugniffe be*

9>riüat6et&eifi0ten
t
b«r f1* Strafverfahren anaeforofTeti, bejie&en fta)

bemnaa) nur auf biefen 3»vetf
;

feine*weg4 aber ift e* bem Söet&eiKgteti

gemattet, in irgenb einer SGBeife felbfrjtanbig jur £trafoerfolgung, wefa><

au6f$ftef)enb ber (Staatenwalttyaft oorbe&aften i|t, mitzuwirken. $at

fia; ein bura; eine (trafbare £>anbmng ifcefchäbigter bem Strafoerfahren

nicht ongcfc^foffen , fo fyat ba$ ©eric^t auf feine (Sntfa^äbigungädnfprucfrt

feine SKücfficht £u nehmen unb darüber gar nicht $u ernennen. Sinem fol-

gen $3efch5bigten fleht nur ber dioifrechtd*weg offen, ber jebooj naa) bem

J&ofbecrete oom 6. 90?orj 1821 3. 1743 ber 3. ©. ®. in ber «Kegel

erft nach beenbetem ©trafoerfahren betreten werben tonn.

I. «nfcfclufj 5e* SBefcf; abtflf eit an ba6 Strafver-

fahren.

§. 401.

3ebet totrdj ein Verbrechen ober Vergehen 23efct)dbtgte faun ftd) feiner

pnfcarred)tlid)en Sfnfpruche wegen bem Strafverfahren anfd)lie|jen unb ba*

burd) bfe nad) §. 4 gemattete gleidjjeitige (Srlebigung feiner 9(nfprü<^e ge-

gen ben 2lngefd)ufoigten bewirten. (Sr muß jebodj feine Hnfct)liejhmgeMfr*

fldrung in ber Stege! vor bem (Schlaffe ber 33orunterfu<hung ab'

geben. Sine fpdter, unb $war Idngflene) vor <Sd)tojj ber ^auptverhanb*

luitg abgegebene (Srfldrung ff* nur bann ju berütfflchtigen, Wenn ber Hn*

gefchutbigte bei ber Verhanblung anwefenb unb Damit einverjlanben ifi.

§. 402.

3m gatte be$ STnfdiluffe* $at ber 33efct)dD igte, ober fattd biefer fiel)

felbfl ju Vertreten nicht berechtigt wäre, beffen gcfe$lict)er Vertreter feine

Sfnftorucfje anzuführen unb genügenb barjuthun. 3>er Srngefdjurbigte ijt

bariiber ju vernehmen unb e$ ftnb bie jur Erhebung be* @djaben6 nöttju

gen (Jrforföutigen *) jii vffegen. 2>ie (Anficht ber UnterfudnjngGacren ift

*) IDiefe fJtybMtgen muffen, foemt bie 8nfa)liefmtig*rflArung rrfoTgt ifi, felbfl oen

«mtetoegen gepflogen toertew.
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bem ^etf^eiligten ober beffen ftntoalt, unb jtoar, wenn nidjt befonbere

©rönbe entge^enfie^ett
, ftym im Saufe ber $öorunterfu<$ung; gemattet. <5r

form bie Verfolgung feiner aniprüaje ju jeber 3eit, felbft rod^renb ber

.fratiptoerfyanblung wieber aufgeben.

1.403.

3ur £aupt»ert)anblung ttmo ber 23efdjdbigte , ber fta) bem ©erfahren

an^ef^Iojfen fjat, in jeber ^»ftanj vorhaben, unb $u>ar mit bem 53ei*

fafce, bajj im galle feine« 9ftcfyerfcfyemcn$ bie 2*err;anblung bennod) t>or

fia) get)en, unb baß feine Anträge au« ben Slcten »orgelefen mürben. £>er

$efa)dbigte fann, felbft wenn er augleid) ald 3<«B« abhören ifi, ber

ganjen 5Berf;anblung öeirootyneit*). (Sr fann ftet) bura) einen Slnwalt ver-

treten laffen, ober einen folgen jnr öette fyaben. ($r fann burdj ben fBou

tlfcenben an ben Ängeftagten ober an 3*ugeu gragen ftellen ober, um an*

bere öemerfungen ju madjen, f^on rodl;renb ber 33er^anbtung baö 2ßort

erhalten. Km @d)lujfe ber 2$ert)anbluug ert)dlt er unmittelbar, nadjbem

ber <3taat$anmalt feinen 6trafantrag gefielft unb begrünbet $at (§§. 285

unb 340, ba0 SBort, um feine Mnfprüdje au*jufüt)ren unb *u begrünben,

uitb biejenigen Antrage &u (teilen , über bie er im £aupterfenntniffe mit'

entfd^teben tyaben roiü.

Die in ben §§. 402 unb 403 bargeftellten iBefugnifie bti <prioatb*t$ei*

(igten, ber fia) bem ®traft>erfat)ren angefa)lojTen bat, |lnb fämmtlia) golge^

rungen fetner Stellung a(6 SHebenpartei im ^trafoerfafcren ; allein fte

flnb au$ barauf befa)räuft. (S$ ift bemnatt) feine*«>eg$ <2>afye bei <prioat'

beteiligten, fo rote ei für bie (£toilpartei bei franko ftfa)en £Hea)te6 (Code

rrinstruetion criminelle art. 315, 831, 335) oorgefaprieben ift, aua) in

ä5ejie£ung auf bie ®a)ulb unb Strafe M Angeklagten eine fluifttyrung vor«

jutragen unb babur$ auf bie (£ntf$eibung ber 92ia)ter ober Öefc^wornen

einzuwirken. Eben fo wenig geblattet ba6 ©efe& bem ^rioatbetbeiligten in

biefer J£infia)t bie Ergreifung ber Berufung (§. 376) ober ber ditytigEeit**

befefwerbe (§. 354;. Die einjige 2tuiiiabmibe(tim.Hiing, worin ba* ©efefc

Don bem oben ermähnten ©runb|a$e etwas abweiape, befreie barin, bajnm

93trfa£ren oor bem ©efa>mornengeiia>te ber ^Privatbeteiligte baö" Hblefrnung«-

*) OBenn auä) bie Öorfdjrift bed $. «6» ber St. «ßr. D. auf ben «ett/elligten nid)t an*

nxnbbar ift, fo fleljt bod) bem Jßorjt&enben ba« 9teä)t ju, au$n<ü)mon>eife tofujrenb ber

33eme$mung eine« beugen ober «Sadjuecfldnbigen bie (Sn'^cnung eine« ^rioatbetyeilig*

e*n au« bem ®erid)Wfaale onjuorbnen , »Denn bie« im 3ntereffe ber Grforfdjuna. ber

?BSat}xf)tU geboten erfdjefat.

43»
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recht ($. 814) gemeinfchaftlici) mi: bem ©taaKanwalte auftjuüben berechtigt

ifh — 3n b*r 93orunterfuchung wirb t»er SÖetbeifigte, ber fict) bem ^trafoer-

fafrren angefchloffen t)at, beffen ungeachtet weber über bie grage ber 2tuft)e

bung ber JF»aft beä Wngefchulbigten, noch über bie von bem Ceflteren etwa an*

gebotene «Sicherheitdfeiftung vernommen. SBirb ober bie ^öorunterfuchung ein-

gefreHt, fo ift er bauen in Äenntnifj ju fe$en.
#
)

II. $nvatanf(acjc.

Qiefefbe ftnbet nur [vi folgen 9ßrejwergehen ober bei folgen Vergeben

ftatt, welche nur auf ©erlangen bei beteiligten unterfucht unb bejtraft wer'

ben (jtet) oben 0. 65 unb 67) , unb fefbft bei fofcjKU Vergeben , fo weit

fie nic^t buret) bie greife begonnen worben, nur bann, wenn ber ron

bem $c3etheifigten $ur 2tmt6r)anbfung aufgeforberte Staatsanwalt bie ge»

richtliche ©erfofgung ber angezeigten £c)4t einzuleiten oerweigert. Uebrigen*

ergibt fleh au* &en $§• 84 unb 35 be4 organifchen ®efe§e$ für bie ®taat£an<

waltfct)aft, bajj ber 93etheiligte berechtigt ift, gegen eine folct)e Weigerung

bei bem ©eneralproeurator SÖefchwerbe £u führen, unb erfr, wenn auet) bie«

fer bie gerichtliche ©erfolgung ju veranfajfen oenoeigert, af* <prioatantläger

aufzutreten braucht. £>ie fcefugnijfe be* ^rioatttäger* flnb jwar im unge-

meinen biefelben, wie jene bet* öffentlichen ttnMägerS, be$ Staatsanwälte* ;

boch mußte er in &e}iehung auf bie ihm obliegenben proceffuafifchen Jpanblun-

gen an beftimmte griften unb gönnen (trenger gebunben werben. £>ie ©er*

fchrift hierüber enthalt ber

$. 404.

3n jalien, in welken baS Strafverfahren nur auf Verlangen eine«

53etheiligten geftattet ift, hat btefer fein 33eger)reu bei bem juftanbta/n

Staatsanwälte ober (Berichte $u petlen , weites festere baSfelbc an ben

Staatsanwalt abzugeben hat. 2Benu ber Staatsanwalt He gerichtliche

Verfolgung verweigert, fann bei ©ctt)eiligte als *Privatanfläger auftre«

ten unb bie Sad)e felbfi ober burch einen gehörig bevollmächtigten Anwalt vor

©eridjt verfolgen. (§S fleht ihm in biefem galle ju, jur @cl--

tenbmachung fetner Hnffage alle Stritte einzuleiten, ju

welchen fonß ber Staatsanwalt berechtigt ift. £at er jebc<h

bie 8fnflagefchrift innerhalb ber gefefclichen grffi nicht uberreicht , ober in

gaffen beS §. 252 bie Slnflage bei tem beginne ber £auvtveri)anblung ju

*) $)tcfe Sluftcbt würbe uOer ein« Anfrage M bölmiifdjnt ©eneralprocurator* mit CSrlas

be« 3ufiijminifierium* »om 83. «September 1850 3. 12,775 au«brüdtiaj gebilligt.

Digitized by Google



677

entwtrfeln unterlaffen, ober iftr er oon ber £auj>toer(>anblung ausgeblieben,

fo wirb angenommen , bafj er auf b(e Auflage oerjt^tet tyabe.

III. @ u t f e t b u it 9 über bie <$\\tfd)äb\Q\\nQ$anfptüd)t.

2)ie (Sntföeibung über bie oon einem ^beteiligten gepeilten <Sntfa)4bi»

gung$anfpru<£e erfofgt nad? ber ©trafprceefwrbnung immer nur bura) bie

retfrrtgele&rten 9lia>ter
;
toa) &aben biefe ftcfr im @trafoerfa£ren in eine

fo(a>e €ntfa)eibung über bie Cgntfa)äbigungdanfprfla;e nur bann einjufajfen,

wenn ber Angeffagte oerurt^etfc wirb, fcinetfwei)$ aber, wie bie« j. £5. im

fran jofiftfcen 9fea)te (Code art. 191, 85*, 359) bergall ift, aua) bei einer

Jrei« ober Coefprea^ung beäfelben. X)er Strafriajter ijt oiflme^r »erbunben,

wenn feine 3?erurt£ei(ung be$ Angesagten erfolgt, ben watbetyeiligten mit

feinen prwatrea)rlia)en Anfprüa)en auf ben orbentlicjjen (Sioifrea)t«weg ©er*

weif«n. Ilm fo weniger faßt ba« o fterreic^ i fa) e (Mefefc in gälten btefer Art

ben ®trafria)ter aud) über bie in gofge ber greifprecjjung etwa oon bem An»

gesagten gegen ben 9>rwatbetbeüigten ober ^rioatanffäger gesellten (Snt*

f<$äbigung$anfprüc&e ernennen.

§. 405.

ffiirb ber Slngefdjulbigte nid>t oerurtyetü, fo ift ber *Prioatbetf>eu

ligte mit feinen (5ntfd)äbigung0anfprü($eu jeberjeit auf ben (Sio Kredits

-

»eg ju oerweifen. Erfolgt bie 93erurtl;etlung beö 9Jngefdjulbig ten
, fo fjat

ber @eud)t$f)of, unb jwar bei Q3er^anb(ungen oor ben ©efdnoornen ofyne

«Mtttnrfung berfelben , augleicty über bie prioatrecfjtlidjen Hnfprudje be<5

öefrtdbtgten unter ^Beobachtung ber nadjft^enben SBorfdjrtften $u entf^etben.

£>a« ©efe$ untertreibet in SÖejie&ung auf bie (£ntfa;äbigung be« bun$

ein ©erbrechen ober ©ergeben Söcr fegten jwei £auptfälle: a) wenn e« fia)

nur um bie 3ttnitfitellung eine* bem SBefd;5bigten gehörigen ®ute$ ^anbeft,

wefefte« no$ unoerwenbet in brn J^änben bei Angesagten ober eine« Dritten

»orgefunben worben (§§. 406, 407), unb h) wenn ba« bem S3efa)abigten entjo»

gern ®ut nia)t me&r jurficfgeftellt werben fann ober ein @<&abe anberer Art

zugefügt würbe, wenn e« fta) alfo um eine 0#ab[o«&altung ober oolle ©enug-

tfruung im ®inne be« §. 1323 bcö b. @. *. (>anbe(t (§. 408). %n fcejie-- >

f>ung auf ben er(ten gatl unterfajeibet ba« Öefefc in Uebereinjtimmung mit

bem bisherigen e(terreia>ifa>en SHeapte (§§. 514—516 et. ©. I. $&.) unb in

(Semäftyeit De« im §. 4 ber ®t. g>r. 0. aufgehellten ©runbfafce«, a) ob bie

junicfyuftellenben ©egenftänbe fia) noa) im 93efi§e be« Angesagten ober eine«

99?itf<$ulbigen ober £&eilnefcmer* befinben , ober ob fie auf eine $ur (Ermer*

bung be« (Sigent&ume« giltige Art ober al« ^pfanb in bie £änbe eine« feiner
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£beifoar)me fcfrulbigen Dritten übergegangen (tnb, unb ß) ob ber »eweii bei

<£igentr)umi* ober 5£efi§red)tei bei fcefc&rtbigten ^ergeileüc i|t ober nia)t.

Sflur, wenn ber 93efa)äbigte fein ©gentium?-- ober 85ejt&rfO)t genügenb no^

weifen fann, (worüber jeboa) ntcfyt bie (trengen 93orfa)riften bei <Xii>i(re$tri,

fonbern bai vernünftige iJrmeffen unb bie Ueberjeugung bei ®trafri<frter#

entföeibet) , wenn bai Sigent&um bei entzogenen ©egenfranbei nic^t unter

mehreren 83ef<$äbigten ftreitig ift, unb wenn bie entzogenen ©egenftänbe fu}

noa; in bem SÖefifce bei Angeklagten ober einei 9D?iifa)ulbigen ober fc^etlneb-

meri befinben , Jäfjt bai ©efe$ bie 3urütfflellung biefer (SegenfUnbe an ben

^efcfcäbigten ju. ger)lt ei an einer biefer &ebingungen , fo ift ber ^rioatbf-

trjeiligte mit feinem fcegefcren um 3"nitffleUung bei entzogenen ©utei ouf

ben orbentlia)en (Eioilretfrtiweg *u weifen.

ft. 406.

£anbelt ee fic^ um bie 3urücf(rettung eine« bem ©efdjäbigten gebö*

rigen ©uteö, roelcfyeä unter ben $abfeligfeiten beö 5?lngef(agten ober eine?

$r)eilnet)mer$ an bem 93erger)en ober SBerbredjen beflfelben ober an einem

folgen JOtte gefunben wirb, mofnn e« bon tiefen geiferten nur jut

bewafyrung gelegt ober gegeben morben, fo fcerorbnet ber ®eridjt$f>of, bap

bie 3«ni<ffrelfung naefy eingetretener tRedjtäfraft be$ Urtbei*

leö erfolge, lieber auabrücflidje 3uftimmung bed ©etbeiligten fanu

jeboefy bie 8u$folgung aud) fogletc§ gegeben.

2)iefe 3u™tf|ie(iunq ber bem 93ef<$abigten endogenen ©egenftdnbe

fann auefy im Saufe ber SBoruntenudjung erfolgen, wenn beren

Slufbemaljrung nicfjt jur Ueberweifung bed »ngeflagten ober eine« SRit

fdjulbigen ober $l)eünec)mer0 nötbtg ifi, unb wenn ber ©efc^äbigte unb

ber ©taatäanroalt bamit efnverßanben flnb.

§. 407.

3fi ba$ entjogene ©ut bereit* in bie £4nbe eined dritten , Der

fid? feiner 3^ei(nar)me fduilbig gemacht l)at, auf eine gut Ueberttagima,

be* üigentfjume* giltige $lrt, ober al6 $fanb geraden, ober ift ba* (£ü

gentium beö endogenen ©egenflanbeS unter mehreren 93efdjdbigten fhrettig.

ober fann ber 33efcbäbigte fein (§igentf)um$re<f}t nidjt fogleicfy gertügent

naetymeifen, fo iß ba« auf 3utücffleÜung be$ ©ute6 gerichtete begehren

auf ben orbentlidjen (5ioilrectyt#weg *u weifen.

gür biejenigen g<5Ue, in wefajui entweber bai entzogene ©ut bem 85e

fe^äbtgten nia)i mefcr jui:'rfmf<{afft werben fann, fo wie für aöe gäll*, in
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welefren ein ®<&abe anberer tfrc ^gefügt würbe, (>at ba* bi6$erige öfter»

reitfrifc&e 9?ea)t (§§. 522—525 @t. @. I. 4wifa;«u ber eigentlichen

®ct)ablo9baftung unb ber ®enugtfcuung unterfcfcieben, le&frre jeberjeit bem

gewor)nlia;en (£ioilred;t$wege oorbefcalten, rütffttt)tlict) ber ®<(abfod$a(tung

aber bem <^trafrid)ter ein (Srfenntnif? nur bann gemattet, wenn fon?or)f ber

SÖetrag bes @d?aben$, al$ aua) bie^erfon, welker bie (Sntfctjäblgung ge-

bür)rte , aud ber 93er$anblung mit £ax>trtäft\QUit entnommen werben tonnte.

Leiber ttbfaflung bcd neuen ©efe§eä fcfcien c$ im!3ntereffe ber 35ef$feunigung

b<$ SBerfa^renä, wobura; ben St5efct)äbigteii ju ber ifcnen gebü$renben <£nt«

fctjäbigitng oerfcolfen werben foU, ju Hegen , bie JÖefugnip bed @>trafria)terl,

über ben @a)aben$erfa$ ju ernennen, in v£ijief>ung auf ben ®egenßanb bed

£c£abend
,

erfa&e$ fowot)f , alt aua> auf bie ?lrt ber $&ewei*fü&ru ng aufyuber)-

nen. €* würbe bafcer nia)t nur bie im §.525 @t. ©. 95. 1. gegrünbete

53efa)ränfung , wornan) ber ®trafria)ter über bie ©enugtfcuung iiiemal* er*

fennen follte, gän^ia) fallen gelaffen, fonbern ein ftrafria)rerli$e* ßrNnnt*

nip über ben ®a)aben*erfa$, berfelbe möge fi$ auf eine bloße ®<$ablotit)al*

tung ober auf bie oolle ©enugtbuung bejiefyen, in aUen galfen jugelaffen, in

welken a) bie ^>erfon, welcher bie (Sntfcfcäbigung gebührt, au$ ber 93err)anb»

lung mit 3uoerlajTigNit entnommen werben fann, unb b) über ben betrag

bei ®<(>abend* entweber in ber ^Qer^anbfunij ein fyinlängli<$er 35ewei6 95.

bur<f> @a(t)oerft5nbige) vorliegt ober ber <&a)a$ung6eib naa) ben 53orf$rif"

ten ber ®erid)täorbnung ^la$ greift. 9?ur, wenn fid) ber @rrafri<t)ter außer

©tanb finbet, entweber bte $>erfon, wefd;er eine £ntfct)äbigung auf ber

(trafbaren £anbfung gebührt, ober ben betrag ber ®d)ablotyaftung ober

©enugtfcuung mit SiwerfäfTigfeit ju beftimmen , unb wenn biefer betrag aua)

tiic^t bura; ben ®<$5&ung$eib erhoben werben fann, ift bie 93erweifung auf

ben £wilrea)taweg au*jufprea)en. (S* oer|tc&t fia) übrigen« oon felbfr, baß

bei ber Beurteilung ber grage, ob bem Bef^äbigten nur bie eigentliche

^^ab^aUung ober aucfc bie ooUe ®enugt&uung gebühre, ber §. 1324 be$

b. ®. 95. ma§gebenb ift, wornaä) festere nur im §a(Ie eine* au* bSfertfb--

fid)t ober au$ einer auffaUenben ©orgloftgf'eit »erurfad)ten ©traben« ange*

(proben werben Eann, in allen übrigen gällen aber ber 93ef<$äbigte nur bie

eigentliche ®a;ablo*r)altung &u forbern berechtigt ifl.

§ 408.

SBenn ba« bem 53efd)dt>igten entzogene ®ut nicfyt mefyt jurucfgeftettt

werten fann, fo wie in allen gdllen, wo 16 ftc^ nify um bie SRutfpellung

cmed endogenen ©egenftonbed, fonbern um eine ©c^ablo«(>altting

ober ® tnugt^uung ^anbelt, tyat ber ©ertc^tö^of ba« 2Raß ber @nt*

f^aung nur bann im Urteile fePi«fe|>en, »nenn fowo^l bie $*rfon,
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weiset bfe (Sntfödbigung gefttyrt, afc auc§ bet $3ettag be6 ©habend

au$ ber 93err>anbtung mit 3ufcerläffigfeit entnommen, ober (enteret erfor*

berli^en gälte« nadj »orljergegangener Mäßigung bur$

ben 6d)äfeung$eib erhoben werben fann. Slufjerbem ifl bie SBerrocü

fung auf ben (Si»f(rea)t6tt>eg aufyufpredjen.

83ei ber bem ©trafritfrter jufte&enben 90?5§igung be$ oon bem Söefa)*

bigten geseilten £rfa$anfpru$e<J ifl in*be
f
onbere ber §. 216 ber a. ©. 0.

(§. 290 ber weflgal. ©. C.) ju beobachten unb bat)er ber fcetrag be$ &a>a--

ben*, wenn ü)n ber fceföabigte ju boeft fäafcen fotlte, mit met)r SHürf^

ftd)t auf benfceffäbigten ju mäßigen. (£$ üerftet)t fiefr übrigen* oon

felbjt; baß auf ben @4>dfcung$eib be$ 25efd)abigten nur bann ju ernennen ift,

wenn ein anberer 35emri6 nic^t oorf>anben ifl. £er 9fta)ter wirb barjer in$be.

fonbere bann, wenn ber SÖefcfcäbigte ben 38ertt) ber i'bm entzogenen ©egen»

jtanbe in feiner Ttutifage eiblicfc angegeben bat, auf ben ®d)ä$ung$>ib tritt)*

erFennen bürfen, weil barin eine ber 2lbftc$t be$ ©efege$ offenbar juwiberlati'

fenbe 93eroielfältigung ber Sibe Hegen würbe, £>ie grage, ob bie Bnrrenina

be* ®<&ö&ung*fibe* bei bem erfennenben ©eriefrte ober bei bem (Etoilgcrid)te

ju überreifen fei, i|t in ber $rari$ ftreitig unb bebarf einer gefefilia)en

ftärung, roeltfre binnen furje^er grifl ju erwarten ift*;.

•) Der (Sutamrf ber hierüber ju erfaffenben (Srfauterung lautet:

Rann bet »errag ber einem $rü>aibett)eiligten au* einer ftrafbaren <&anb(uBg

buljrenbett <5d)ablo«$alrung ober ®enugH)uung entmeber bur$ bie cit>litt)e 3eugenau#»

fage be« 33eftt)äbigten felbfl ober burd) ?tu«fagen anberer 3eugen , burtt) <Satt)»erflan;

bige ober burdj anbere Setoeiemittel mit 3u»erläfftgFeit erhoben »erben , fo bat

<Strafria)ter , »enn bie übrigen Sebingungen be« $. 408 ber <5t. $r. D. »erfwnbfli

flnb , ba« SWafj ber ®ntftt)abigung fogleia) im Urteile fefyufefcen.

Siegen jeboeb feine folgen 99e»etemittel vor, an« to»ltt)en ber betrag berSttwr

lo6ba(tung ober ©eiiugtljuung mit 3ut>erläjftgfcit entnommen werben fann, fo jte^t d

bem ®eridjte frei, anf ben (SdjäfcungSeib be« 'öefdjä' bigten, unb jtoar erforber lieben

Salle* natt) vorhergegangener SRäßigung in ®emäfj$eit be« J. 216 ber a. ®. 0

($. 200 ber »efigal. ®. D.), gu erfennen. $er bie Ser^anblung leitenbe fti$ter bat

in fcaUen biefrr «rt fefcon »%enb ber ©er^anblnng (5$. 285, 341 unb 447 ber

€>t. $r. D.) ben Sefcbäblgten auf^ufbrbem, bajt er feinen ©tt)abeu fo angebe, ba| er

benfelben nöt^igenfatte- befd)w6ren Wnne.

3fl bae auf ben <£tt^ä$ung«eib lautenbe Urteil brt <Strafria)tert in »ettjterraft

ertoatt)fen , fo liegt e< bem <§trafgerid)te
, totltye ba« (Srfennrnif in erfter 3njianj er^

lajfen h at, unb »enn tt ftdj um ba« Urti)eil eine« ©ttjttmrgerttt)ie$ofee ^anbelt, bem

«anbee-geria^te ob , ben Beteiligten baoon in Jtenntntf ju fe^en unb benfetben ent»

weber felbfl gum Berufe tcr «blegung be« @a)&^ungeeibel oorjulaben unb im Salle

ber dibeeablegung bem Urteile bie ißoUjrrerfung«claufel beijufe^en, ober ba# ©e«

lirfegeric^t, in beffen <&|>renßel bet «et^eiligte feinen «ufenü)alWort ^at, um bte
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IV. 3te0t8mfttel bagegen.

«. 409.

$em 33efd?dbigten fleht gegen bie In ben §§. 406 6i* 408 ermahnten

(Srfenntniffe , wenn biefelben »on bem @c^mnrgen'(^tö()ofe ergangen

finb, fein fRtfytmitttl an*). (5r f)at feine (Sntfdjdoigungaanfpru'ay
, fo

toeit er fi<$ burcty ba$ firafgeruhtlia?e Urteil nity befriebigt erbtet, nur
auf bem (StoifrecfjtSwege geltenb ju machen.

©egen Urtr>ei(e ber $eji rfägericfjtc unb ber SBejirf ä~-(£oUe*

B ial geriete bagegen fttty bem 93efcf>dbigten ba$ ^Rechtsmittel oer ©e*
rufung unier bcn im $. 376 enthaltenen ©efrfjrdnfungen *u**).

SBenn ber Staatsanwalt gegeu ein freiforedjenbeS Urtbeil eine« 53e«

H'rf$>(SoWegiafgerid>fe$ bie Berufung ergreift, fo ift ber 93efifyibigte, ber

da) bem Strafverfahren angesoffen hat, hiefcon, fo wie »ou bem jur

£aubh>erhanblung »or bem Sanbedgerirf)te beftimmteu Tage mit bem

$eifafce in tfeuntmjj ju fefcen, baß er fiel) ber Berufung bed Staatäan*

»altcd anfliegen unb bei biefer Söerhanblung entweber perfönlia) ober

bura) einen $e&oUmd(tyttgten erfahrnen fonne.

§. 410.

2>em <Privatanfldger (f. 404.) fielen atfe «Rechtsmittel, wie bem

Staatsanwälte, ju. Hu(h er fann gegen baS llrt^etf eines Schwurgerichts*

f>ofeS wegen ber (Sntfrfjdptgung alfein feine SRichttgfeitSbefchwerbe er.

greifen.

V. fflufung be6 ertetintntffes über bte <S»

^

fchäbfguitcj.

§. Mi.

5>a« (Srfenntntß beS Strafgerichtes über bte dntfchdbigung bat gleich

Stbnaljme be« ©djäfcung#eib»>« unb bie $ei»*£ung ber JöoUfirecfungacfaufel \u erfutfcen.

ffiirb ber (Sib öon bem beteiligten bei ber baju beftimmten Xagfafcung , von freierer

anäf ber SöerurUjeilte in Jtenntnifji ju f:$e?t ijt
,
m$t abgelegt

, ift berfelbe alt

erlogen ju betrauten unb e6 fleljt bem ^Beteiligten jur Verfolgung feiner Crntfdfräi

bigungdanfVrüc^e nur ber crbentlfdje diöitredjtefreg offen.

*) $>er &erurtt)eilte 93«fdjabiger hat gegen ben 9u6fprud) betf ©djtourgericfcteljofe* über

bie von Ü)m gu (eiftenbe (Sntföftbigung fein 9te<$t* mittet ($$. 353 unb 354).

••) 9u$ ber 33erurtt)eUte fann nod) ben $$. 376, 376 nnb 451 gegen ben 9ta0fprudj|

über bie (Smfthabigung ber Berufung ergreifen.
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jcbem (SMlurtfjeife bie SBfrfung, baß berjemge, »eifern bte (Sntf^dU*

gung juerFannt ift, unmittelbar nad) eingetretener 9tecfyt$fraft biedre cu*

tion bei bem (£i»ilrfri)tet anfliegen faitu. (5r iß aber burdj btefed

(«rfenntnijj ntc^t geentert, ben allfdlligen $fnfpru($ auf eine größere (int-

ftfydbigung geltenb 411 machen.

£iefe 93orfa)rift ftimmt nia)t nur mit bem bi^berigen ofterretajH|'a)eu

9?ea)te (§. 523 ®t. &. I. fonbern aua) mit ben §$. 1338 bi$ 1310

bei b. ©. 50. oottfommen überein. Uebrtgeiid ergibt fia) au* bem §. 1 1 rer

bura) ba* patent rem 28. 3uni 1850 Sat)l 254 beä 9?eia)$flefe0btatte*

funbgemaajten Söcrfa^rift über bie flJcUflrecfunge'claufel im (£reeution$t>erfa$*

ren, baj? jene* ©irafgeria)t/ jvefa>ed bo* (frfenntntfj in erfter Sntfanj er*

laffen 1)at, (fomit, wenn badfelbe ber ^(bwurgericbto'bof ,l'ar / efl* Canbefc

geriet, an beffen ®i$e ba$ ©efa)wornengeria)t abgebalten würbe), über

munMiapee ober fa)tiftlid;e$ ?(nfua)en bej 9>rioatbelbetligten, welkem ein

(£><baben$ei fap iticrfannt würbe, Demllttfjru'e bie SSeUtfrecfungo'claufel beiju-

f*$cn bat, ofcne welche auf baefelbe oon bem (£wilria)ter feine <£reeution

bereinigt werben fÖnnte. £>iefe Glaufei ifr auf jene Tfutffertigung be$ Urteile*,

bie bem ^rioatbetbeifigten $ugefreUt würbe, beijufefcen. &ie ift unmittelbar

unter bie llnterfc^i tften ju f4) reiben, mit tergntigung be$ @eria)tt* oer*

feben unb lautet, wie folgt: »£$oijtebenbe$ Urteil wirb feinem »ollen 3n$a(te

nac$ (ober: in 2(nfebung jeiud %f)t'\U9, welker oerorbnet ; für ooO»

ftreefbar erHärt." Datum, Unterf<briff , Siegel. — 3|t bie 93oll|trerfbarreit

be^ Urteile* ron ber Ablegung be$ ®a)ä$ungdeibed abbängig, fo ift bie €r»

füüung biefer $3ebingung in ber SöoUftrecfuugeflaufel au$jubrutfen.

£)afj bem a3efa)abigten, falto* er auf ben (Sioilrecfcte'weg oerwiefen wor»

ben , ober fallo* er oon bem im ®<$uifjfa$e be* §.411 ibm eingeräumten

9*ea>te ©ebraua) matfren wia, jutn fcebufe ber ©eftenbmao>ung feine*

«Reajtea bie Ginflcfrt ber Acten unb bie S&efugnip, Abfa)riften berfelben auf

feine Soften $u begeben , jujtebt, fann naa; §. 402 niefrt bezweifelt werben.

<£ben fo ift e* aber quo) eine notbmenbige golge ber Deffentlia>feit be* 93er-

fobrend unb ber au$geber)nten 93ertbeibigung*befugniffe be$ Angesagten, bap

öua; biefem ober feinem Vertreter jum 93ef)ufe ber 93ertbeibigung gegen eine

miber tr)n überreizte (Sntfa^äbigtJngdtlage bie (Sinjtdpt ber ?(cten unb bie (£r-

Teilung oon 2Ibfa;riften geftatter werben muj).

VI. Sorfe^runoen gut ©ntbetfung unbefatuitet
@tgentf)ümer.

3m $ttefentli$en würben bei ber ?lbfaffung ber hierauf |la; beiiebenben

93orfa;riften ber €t. ^r. C bie Knorbnungen ber §§. »17 — 521 <2>t @
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bie ft<$ im Allgemeinen afo |tuecftnd^ig errotefen, jur Sftia;tfcfjmir

genommen
,

jebod) einige ?fenberungen angebracht, wefa^e bie @erecf>tigr>it

ober wenigflen* bie Sfcilligfeit $u forben festen, (finerfeit^ glaubte man näm<

lict) ba$ in ben naapftebenben §§. 412— 415 normirtc 93erfa£ren nur bei ©e-

genftänben pon einigem SÖert^e (im SÖSertfje von mefcr alt 25 ©ufben) ein*

treten laflen ju foflen; anbererfettl aber fanb man e$ unbillig, ©eiienlranbe,

bie bei einem 21ngefa;ulbigten porgefunben worben, unb rurffta)tlicr) wefa)er

weber bie UnreajtmäjUgfeit feine© i&efl$e$ erwiefen werben konnte, nod) bei

Sbictal-Äunbmaapung ungead)ret ein (Eigentr)um$aijfprua) oon irgenb einet

Öeite geltenb gemannt würbe, bem Hngefcfculbigten abjuner)men. ?(u* bie-

fen 9tücfjtc^ten ergaben fia) nad)folgenbe ^orft^riften

:

$. 412.

Sßenn bei einem Hngefcfmlbigten ein naa) allem ttnfcfjeine frembe$©ut /

im 2Bertf)e fcon mef>r als f itn funb jw anä|ig ©ulben gefunben

wirb, beffen (Sigenttyümcr er nidjt angeben fann ober will, unb wenn ftti)

binnen ÜRonatSfrift t>on ber 3eit ber 9fnl>altmtg be* «ngefäulbigten Wie<

manb mit einem digentfmmöanfprucfye gemelbet fiat, ift von bem Unterfu.

dmng6ri<r)ter bie 93efd)reibun&eine$ folgen ®ute$ fo atyufaffen , bafi ba$*

felbe jwar oon bem (Sigentfnlmer erfannt werben fönne, baß jetod) einige

»efentli^e Unterfäeibungd$et<t)fn r-erfctywtegen werben/ um bie $e}eia)nung

berfelben bem (Sigenttjumer al$ ©ewei* feinet föectyted üorjubefjalten.

8. 413.

dine folcfye Beitreibung ift an Denjenigen Orten , wo fid? ber »nge*

fa)ulbigte aufgehalten fyat, ober wo bie i^m jur Saft gelegten ftrafbareu

$anblungen begangen würben, burcr) (Sbict öffentlich befannt ju madjen.

3n btefem (Sbicte ifk ber @igent()umer aufauforbern, bap er ftd> binnen 3at)*

reflfrifi melbe unb fein (5igentfmm$red}t nadjweife, wibrigen* baS befärte^

bene ©ut bem Slngefdjulbtgten, bei bem e$ gefnnben worben, iuruefgefteßt

werben würbe*).

§. 4U.

3fl bad frembe ®ut »on fola>er Sef^affen^eit, baf e$ ftd> ofme ©e^

faf>r be$ 93erberbniffe$ nia^t bura) ein 3af)r aufbewahren läßt, ober wäre

*) T>iefe Drehung ift nid)t in »oUem Qinflattge mit ben 93eflinumingeii b*tf $. 415.

©äre §nr 3eit ber Jtunbmadjung be6 (Sbicte* bie Unred)tmäfjigfeit be* 9en&e* be« 8ns

aefdjutbigten bereit« ertoiefen (j. 9. burd) ba* ©efianbrnf beefelben), ber (Sigennjit*

mer jener ©egenfianbe aber nod) unbefannt, fo ift in bem ©biete offenbar bie in bem

Ivetten 2lbfa&e be« $. 415 enthaltene «ed)t*folge an$ubro$en.
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bte 9lufbetoal)rung mit Äofren »erbunben, fo f)at ber6taat«anroalt

t>ic Serdufjerung beflfelben burd) öffentliche SBerfteigerung bei bem (Stetige-

richte einjuleiten. $er jtauffdnlling ifr bei bem Sejirffl * kollegial* ober

SanbeSgeridjte erlegen. 3ugleia) ift eine mnftänblict)e 33efd)reibung jebed

wfauften SturfeS unter $emerftmg beö Äduferä unb bed tfauffdjillinge*

ben ?(cten beizulegen.

S. 413.

2Öenn binnen ber im $. 413 befiimmten grift 9tiemanb ein 9tedjt auf

bie betriebenen ®egenftdnbe barttyut , fo ftnb biefelben ober ber bafilr ge-

löste JtaufftyUtng bem Stngefdiulbigten auf fein Verlangen jurürfaufteilen,

e$ rodre benn bie II n r e dj t m d
fj

i g f e 1 1 feines 23eftfced erliefen Werben.

3n biefem galle ftnb bie betriebenen <$egrttftdnbe naa) Ablauf ber im

$. 413 beftimmten griff auf bie in bem vorfteljenben $aragrapr;e angeorb*

nete SBeife $u verdujjern unb ber äauffdnlltng burdj brei 3af>re*) bei

bem 93ejirfö*(£ollegiaU ober £anbe$gertd)te 311 verwahren. ÜSÄelbet ftd) aud)

rodljrenb biefer grift fein (Eigentümer jener ©egenftdnbe, fo fallt ber an

beren (Stelle getretene ®elbbetrag bem Staate ju.

*) 9ra<$ bem fri^erfgen fRecfrle fanb ber $eimfall fold)er ©egenftanbe an ben ©laat

ober an ben $arrimonialgerid)ii»t>erTn erfl na$ «Kauf »on breifig Oatyren Part ($.519

6t. ®. I. unb J. 1478 f>. <&. 93.)
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9?etttt}et>ittes $auptftüd.

Von frein Verfaßten u>ii>cr Äbmefenlu

I SSetfafjren gegen ?(broefeitbe ober 9Iiic$ttge

roätyrenb ber SJoimtterfudMtng.

3m SEBefentric^en ftiminen bie in ben nacfr|!e(>enben 8$. 416 - 423
ent^aftenen 93orfcf;riften mit ben Hnorbnungen befit beengen öfterrei--

*if*en 9le4e**(§§. 482 -489 et ®. I. fo »vi« mit jenen be*

fcaierifcjeii ®traf0ef<06u$r4 von 1813 II. Sfc. §§. 412 — 418, ber

n>iirtem bergifc&en (St. <J>r. D. oon 1843 8§. 164 -175, ber babü
f$en (St. <J>r. C. oon 1815 §§.311—315 unb be* tfrüring ifcfceii

Entwürfe« §§. 112—116 uberein.

g. 416.

2Benn ber Später eine* ißerbrc^enö ober SBergetyenö nify btfannt ift,

ober nic^t aufgefimben derben faim, fo tmit* bod; bie (Srtyebimfl ber S3e--

ft^affenfjeit ber Zijat mit ber t>orf^riftindjjtgen Sorgfalt unb QJenauigfeit

flepflogeu roerben. £aä Ukrfafyren tft in fofdjeu gdlfen erft, wen» feine

Unfjaltipmittt 311 Wetteren Wacfjforfctyiuigeii mef;r »or&anben fmb, bi$ jur

fnnftigen (Sntbeefung ober ?fufrutt>img bc* Tfjätera cinjufteUen *).

S. 417.

Senn ein 9fbn>efenber, »on bem eö jebodj ntc^t wa^rfäeinUrfj tft,

t»af er flüdjtig geworben fei , eineö SerbredjenS ober SergeljenS befdjulotgt
-

*) ©eTg( $. 1 1 1 /
toorna$ e« flar ift, baji biefe (linfleUung boii bem <§toateann»afte

unb Unterfit<$ung6ri<$tcr eiiroerß&nblid} verfügt »erben htm, otyne ba$ efl eine* 58e<

fölufft« be« J8ejirfe*($oaeöiatgeri^te« bebarf.
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wirb, unb bie Bebingungen ju einem SBorfttyrungdbefeljIe nadj $. 186 niefct

vorfyanben ftnb , fo ift nur bie (Srforfdjun^ feiintf Aufenthaltes einzuleiten

unb erft, wenn er naa) beffen Ermittlung auf bie an if)n ergangene SBorla

buug ntcf>t erfa>int, ftnb bie in beut folgenben <ßaragrapl>e bejeichneten

Wajjregeln wiber itm anjuwenben.

*. 418.

3ft von bem Befdntlbigten ben llmttauben naa> aujunehmen, baß er

bie ^luc^t ergriffen fyabe, ober wirb ein #btt>efenber eined 33erbrea)eud ober

Vergebend unter UmfMnbeu befdntlbigt, weldje uaa) $. 186 beffen 33orfüb-

rnng rechtfertigen würben, fo fyaben fia) bie mit ber (Srforfdjung unb SBer*

folgung ber Berbredjen unb Vergeben beauftragten Beworben jur £ab£aft-

werbung be$ Befdjulbigten nadj Umftänben ber «jpandfud>ung
f
ber @rfua)-

fa)re(ben an anbere Beerben, in beren 93e$irfe er anzutreffen fein bürfie,

ber geridjtlidjen 9toa)eile ober ber ©teefbriefe ju bebienen.

$. 419.

Säflt ftd) fjoffen, einen flüdjtig geworbenen Verbddjtigen burdj s3tad}-

ei(e )u erreichen, fo ftnb ber UnterfudjungSriajter, unb in brin-

ge nben gdWen bie Bejirfflgeridjte unb 44Mizeibefjörben verp flicket, ben--

felben burd) Diener, wela>e mit offenen Beglaubigung^) ^reiben j» verfeben

fiub, »erfolgen ju faffeu. Sit jinb babei nidjt auf ifyren SBejirf befa>rdnft,

fouberu tonnen biefe Verfolgung biö an bit i»ränjc:i be$ öfterreidjifdjen

Staate au$bel;nen. Alle (ÜetiüjU unb ^olijeibefwrben ftnb ben Wacrjeilen-

ben beijuftetyen verpflichtet.

». 420.

©teefbrtefe bürfen gegen glurfittge unb gegen folaV Abwefenbe, fcemi

Aufenthaltsort unbefannt ifr, nur bann erlaffcn werben, wenn biefelbcn

beS VerbredjenS ober 53ergef;en6 bringenb berbda)tig erfahrnen. 3

n

ber Siegel ftefjt bie Ausfertigung von <5tecfbticjtn bem 53es t r f

6 o II e g i a 1 g e r i d> t e über Antrag beä Unterfud;ungSria)tcr6, in b r i n*

g e tt b e u gälten aber bem ^e^teren allein ober aua) ben 8 e j i r f 0 3
rieten unb bem Staatsanwälte ju.

£>ie ftecfbrieffia> Verfolgung ifl ein für ben ©erfolgte» fo natfct&eifiger

Unterfu<$ung*fa)ritt, bafj ba* ©efe$ biefelbe in ber »Hegel au einen &efe£(u£
bed S&iirM«(SoUegiafgeric$te*, baß ber flü+tige ober abwefenbc 21ngef(^u(bigu

eine* b«ftlmmten 93erbre<$«n* ober flfcrgefremt bringenb v*rba4>tig
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(§.229) fei, Btnbet. I>a jebcd) fe^r häufig bie w(a)tigfren 90?ememe, ben

$1 listigen }ti «reifen ober be4 ?f6wefenben frabhaft ju werben, oerforen gehen

konnten, beoor ein föfa)er 95efc^fu0 gefaxt worben, gemattet ba$ ©efefc in

bringenben Sollen bie Ausfertigung oon Steckbriefen nia)t nur beut Unterfu-

d)u figurierter allein , fonbern auch ben SbejirNgerichten , infofern biefefben in

@emäjtt)eit ber §§.97 unb 98 anfratt be$ uiftanbigen &e$irN(EoUegiafgerich

tti eiiifa;reiten , unb fefbfr bem Staatsanwälte, ba berfelbe ohnehin naa)

§. 187 jur (Erfajfung von Verwahrung** unb Verführungdbefehfen ermact)

(igt i|t. Den SicherheitSbehÖrben bagegen, feien biefelbcn Staati* ober ©e-

meinbebe&oibn, räumt ta$ ©efe$ biefe* wic$t ige 9?ea;t nicht ein. — £>ie

2fu6fertigunge oou Steefbriefen finbet jeboch nur in bem Verfahren wegen

Verbrechen unb Vergehen, feineaweg* aber aua) wegen Uebertretungen

(§. 448 »ffer 2) Haft.

$• 42 1

.

3n jebem (Steefbriefe ift bae$ «erbrechen ober ©ergehen, beffen ber

Ängefdjiilbtßte oetbdehh'g geworben ijt, ju benennen, feine *ßerfon fo

genau afä nriglid) ju betreiben unb baä an alle Oerid^tS* unb ^oliget-

beworben gerichtete (Srfudjen um vorläufige gefinef;mung unb Einliefe»

rung beefelbeti beizufügen. Die ©teefbriefe fiiib auf ba* fchlcumgfte aüen

$<iirf$gerid}ten unb ^olijetbehötbfn bleiben Äronlanbed unb burd) biefe

alfcn ©emeinbeoorftehern mitjutheiieu*). 9?ach (Srforbernlä tfi bereu &unb'

mac^uitfj aucJ^ tu anberen Äronldnbern burd) bie ©taatdanwdfte ber San*

be*gerid?te ober uaa) Umftdnben bura) bie öffentHrften Gatter ju oeranlaffen.

«. 422.

hinein abwefenben ober flüchtigen Wngefchulbigten , welcher ttd) gegen

fidjered ©elf it vor bem ©eridjte fteffeu 311 Wolfen bereit erftdrt, fantt

biefed ©clett von bem 3 u ft i j * SÄ i u i ft e r i u m nach eingeholtem ©ur-

alten be$ ©enerafprocuratorS an bem CberfanbeSgerid;tc, in bejfcn

6brengel ba« unterfudjenPe ©ericht ftd) befinbet, aUenfalß gegen Sicher-

*) 3n ber 9iegef ftnb bie Stecfbriefe jur Qrurfietjung unb Verbreitung an bie nacfyft

gelegene S3fjtrft*^ou^rmonnfa>oft, an bereu <Sifce fieb eine $rucferei bejinbet, ober an

bie näctiih^i'fegene lanbe€fürfWd)c $o(ijetbirectien (Stabt^au^rniannfebaft) einjufrnben.

2n biefen $aUen erfolgt bie $)ructfeguug unb Verbreitung ber ©tetfbriefe aufteilen

ber ^Jolijeioertoaftung. 3n bringenben fallen bagegen fie^t e$ bem ©eric^te ober ber

(StaatiJant&altfrfjaft §u, unmittelbar fetbfl bie £rucf(eguug unb Verbreitung auf bem

f$nettften <S?ege gu betoirfen. ®<fd?ieM bie*, fo faffen bie Soften ber 3ufH§»ertoat«

tung jur Saft
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heitaieifhing, mit ber SBirhmg ertbeilt Werben , baf ber «na,efd)u!Wgte

bi« jur Serhinbuna, eine« (Srfentniffe* auf 93erfefrung in ben &nttageflanb

*on ber £aft befreit bleiben fotl.

«. 423.

Daö fixere ©eleit äußert feine SBirfung nur in 9ejiehung aufbal

Verbrechen ober Sergehen , in SNnfehung beffen e$ erteilt ift. (5$ verliert

feine SBirfung , wenn ber Angefchulbfgte auf eine an iljn ergangene 83or*

labung of)ne geniigenbe ^Rechtfertigung ausbleibt, wenn er 9fnftalten jur

glucbt macht, wenn er ftcf? ber gortfefcung ber Unterfudjung bürdete

glud}t ober burd) Serbergen feinet Aufenthalte^ entjtetyt, ober wenn er 8e-

bingungen nid)! erfüür, unter welchen ihm ba$ fixere ©eleit erteilt roorben ift

II. Verfahren gegen 8&roefenbe unb ghi^ttge

waö) bem ©bluffe ber 93 o t u n te r ftt cf> u n g.

§. 424.

SBenn ber Angefchulbfgte noch am <Sehluf?e ber Sorunterfuchung im

Vtudlanbe ober unbefannten Aufenthalte* ift, fo befa)lie£t bad $en'rfö*(io(»

legialgericht ober bie Anflagefammer, wenn au$ ber SBorunterfudjung

genügenbe @rünbc hervorgegangen finb, um bie Serfefcung be* Tinge-

fdnilbigteu in ben tfnflageftanb ju rechtfertigen, biefe SBerfefcung M*
felben in ben Anflagefranb. 3ud^<4 fe °ft ^avon irgenb ein (Srfolg

ju erwarten ift r
biefer 23efcf>fufc in gorm eine« 8tecfbrief<d ju

veröffentlichen. 3m Uebrigen aber hat tfe @ache biö utr ©etretung M
ftngefchulbigten auf jia) ju berufen, e$ wäre benu, baß tue Ausliefe*

rung im Audlanbe beftnblid?en Angefrfmlbigten in ©emaf?t)eit ber be

ftefycnben £taat$i>ertrdge erwtrft werben ronnte. 3n biefem galle hat

fiel) ba(3 (Meridjt bura) ben ©cneralprocurator am Oberlan*
beägeridjte an bie audtvittbifcr)e (Strafgerichtöbefyörbe , in beren $e$irf

ftd) ber 9tngeflagte befinbet, ju wenben. Sollten ber Auslieferung Schrine*

rigfeiten entgegengefefct werben, fo ifi wegen beren ©etjebung an bad
Suftijminifterium ju berichten.

Tjie öflerreichi fc$e ©efeflgebung bat bidt)er (§§. 490—499 <2>t.

I. $b-) (Sbictalcerfabren gegen abroefenbe unb flüchtige 2(ngcf$ulbigt*

nur audnabm&oeife jugelaffen, wenn bat Verbrechen grofle$ ?tuffeh«n er*

regt hatte ober bie gänzliche ^traflofigteit be« fluchtigen fetfchiribigten
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weitere na$t^eifige gofgen befolgen Heß, unb wenn jugfeich weber ber

$t)atrefianb, noch bie ^ßerfon be« tfyäter* einem 3weifef unterlag. AW
Ötegef gaft bagegen ber O'runbfafc, baf jwar bie £h<*tbefranb«erhebung

mit aller Sorgfalt ju pflegen unb aüe gef'Qfichen SRittef, eine« folgen

flüchtigen Verbrecher« ^ab^aft au werben, anjuwenben feien, baf jeboch ba«

eigentli^e Sriminaherfahren , fo weit e« auf bie orbentfi^e Verurteilung

gerietet ift, bi« jur Anleitung be« fcefcfrufbigten auf fty ju beru-

hen Jabe.

2>a« Bfterrei(f)i|(he Stecht unterföieb fleh hi<rbur<( wefentficj von bem
franj&fifchen SRechte, welche« ba« Contumaciam ober Unget)orfam«oerfah*

ren gegen abwefenbe ober flüchtige Angesagte in einer fet)r großen Au«bet)'

nung jutaftt. SHach bem Code d'iustruclion criminelle (art. 146, 149, 186,

187) wirb in gäDen von <polijeiübertretungen fowehf, aU von Vergehen ge»

gen ben gehörig oorgefabenen 95efchu(bigten, auch wenn er nicht erfc$eint, in

ber gewöhnlichen gorm oerfahren unb ba« Urteil gefaßt. £at ber Verur*

Reifte gegen biefe« (SrEenntnijj weber Sinfprache (Opposition), noch ba«

iKech^mittef ber Berufung eingelegt, fo wirb ba«fefbe recht«fraftig unb ifl

fobann mit einem über €rf<heinen be« eingejagten in contrabictorifa)er gorm
erlaffenen (grfenntniffe oon gleicher SBircung. Vief wichtiger unb fhenger

finb jeboch biefceftimmungen be« franjojffchen fechte« (Code art. 465—478)
über ba« eigentliche (Sontumaciafoerfahren wegen ber oor bie Affifen gehört*

gen Verbrechen (crimes). StBenn bie Anffagefammer bie Verfefcung eine«

ttngefchutbigten in ben Anffageftanb au«gefprochen hat unb biefer wegen feiner

TIbwefenheit nicht oerhaftet werben rann, ober fia) nicht binnen 10 Sagen,
naa)bem ba« Vermeifung«erfenntnifj in feine flBohnung jugeffellt worben,

fefbft fteflt, ober wenn er nach biefem (SrfenntnijT* entwichen ift, erfaßt ber

SJorfifeenbe be« ®chwurgericht«hofe« jur (Sinfeitunj be« Unger)orfam«oerfah*

ren« eine öffentliche Vorfabung be« Angesagten mit bem 93eifa$e, baf er

fia) binnen 10 Sagen $u freUen habe, wibrigen« er af« Empörer gegen ba«

©efe$ (rebelle ä la loi) erftart, oon ber Ausübung aller ®taat«bürgerrea)te

fu«penbirt, fein Vermögen fequeftrirt unb ba« Sontumaciawerfahren gegen

i&n eröffnet werben würbe. 9?ach fruchtfofem Ablauf ber jehntigigen grift

wirb oon bem @chwurgericht«hofe ohne 3u$iehung *>on ©efajwornen jur Ab«
urtheiiung in contumaciam gefö;ntten. gür ben Angesagten wirb fein Ver--

t^eibiger ober SÖeooUmachtigter jugelaffen. Sttur, wenn er ficB in ber unbe*
bingten Unmöglichkeit ju erfcheinen befinbet, ober wenn er ftch aufer bem
(Tontinentafgebiete be« Staate« aufhaft, bürfen feine Vermanbten obergreunbe
bie ©rünbe jur Rechtfertigung feine« Au«bleiben« für ihn geftenb machen
SBerben biefelben af« genügenb ernannt, fb benimmt ber @erid;t«hof eine neue
grift, wÄhrenb welcher ba« Verfahren wiber ben Angesagten unb bie Ö3e *

fchlagnahme feine« Vermögen« au«gefeftt wirb, ginbet aber ber ©ericht«hof
©ürt^, $rtaß»rocefl. 44
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burch jene ©rünbe ba$ Ausbleiben bed Ungefragten nict)t gerechtfertigt, fc

erfennt er ohne SDfttwirfung von ©eföroornen uttb ohne alle* &ewei6oerfa^

ren auf ©runblagc beo* Verwei ungderfenntniffed* unb ber bie gefefcmäpige

Cabung bartf>uenben 2lcten(tüefe über bie 2(nffage. 3eugenoernehmungen fin

ben nie tfatt; wot)l aber gemattet bie^rariö bie QSorlefung ber 3eugenau6fagen

ber QBorunterfuchung. SÖirb ber 2Tngeflagre rerm t^etlt , fo wirb ba$ Urtheil

binnen 3 Sagen burch ben 9?acf>ric^ter an einen <&chanbpfar)l geheftet, ba£

Vermögen bee
1

Angesagten, wie bad eines
1

Hbwefenben, verwaltet (feauefrrirt)

unb nac^ Ablauf oon 5 ^s.t^ren ben gefefclichen (Erben be6felben eingeantwcr*

tet. £>er Angesagte fann gegen ein folched Urteil feine Sflichtigfeitabefchweroe

ergreifen. SßBenn er |1ch jeboct» innerhalb ber gefefclichen ®trafoerjährung*frift

freiwillig oor Wericfrt |telU ober oor Ablauf biefer $ri|t ergriffen wirb, tritt

ba* (Sontumocialurtbeii oon 9led;towegen aujjer SßBirffamfeit unb ei ift ein

neue* orbentfia)e$ <Strafoerfar>reu gegen benfelben unter 3u$iefrung oon 0e-

fchwornen einzuleiten. 9i.*.a) Ablauf ber gefe^lic^en 93erja^rungdfrift aber fann

ber 3<i|tanb beä bürgerlichen %otei titelt mehr aufgehoben werben *).

franzöftfehe SHecht i(l beninach ungemein hart, iubem e$ nicht nur wih-

renb ber Vorfabung M Abwefenben bie 93efchlagnahme feined Vermoa/n*

oerfügt, fonbern auch eine offenbarst! fitrje 93orfabung6frift anorbnet, tec

Abwefenben be$ Vortheile*, oon ©efchwornen gerichtet zu werben, beraubt

unb in ber diegel ben Abtvcfenben ald geftänbig betrachtet.

Steffen ungeachtet ftnb biefe SBeftimmungen im SÖefentlichen in bie mei

jten bem fraitjo fifchen fechte nachgebilbeten ©efefcbücher übergegangen, iu*--

befonberc in bie Wefe&bücher oon ©riechen lanb, Marina, Stteaoel

unb mit einigen Witterungen in bie neueren ©efeQe oon 93aiem (oem

10. Sttooember 1848 §§. 275-296), SSürtemberg (§§. 235— 25*},

•£cffen*2>arm|Ubt (§§. 213—240) unb Sttaffau (§§. 202—229).

Die öfter reichifche ©efefcgebung bagegen jog e6 oor, ben ($runbfaf

be$ 0trafgefe^buche5 oon 1803, wornach in ber Siegel fein Ungr«

horfamäoerfahren (tattfinben , fonbern biefe$ nur auönahmdweife bei be-

fonberc wichtigen ober Aufiehen erregenben Verbrechen eingeleitet wer

ben foU, beizubehalten, iubem bie Erfahrung ber legten 45 3ahrc n, * c

ben geringen Anlaf* bei, oon biefem ©runbfafce abzuweichen. würbe

baher im §• 421 al$ 9tegel aufgehellt, baf? ba* Verfahren wiber einen

Abwefenben ober gfüchtigen bi$ zu beffen Verfefcung in ben Anftagefrant

fortjufeßen fei, bann aber, fofern nicht ber gall eine* an eine auSlänbifcfK

*) ißrrgl. hierüber Morin, diclionnairc du droit criminel p. 205—208 j Raute r.

traitc du droit crimioel il. Vol. p. 513—519 ^ 3)anifU, ©runbüfcc be* rbeia_

unb fratsjöf. Strafverfahren« <&. 243 — 247 5 £öchtf<r, £e$rbua) US franko f

©trafprouiTe* ®. 467—476.
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Regierung ju frellenben Tlu$fiefernng$bege&ren$ eintritt, bi$ jur fcetretung

be« in ben Tlnfragefranb 93erfe|ten auf fta) ju berufen &abe. Eben fo

war bei ber geftfe&ung be$ Unger>orfam$oerfa&ren0 felbft ba$ Streben

bar>in gerietet, alle unnötigen garten beo* franjöjlföen «Rea;te* ju »er«

meiben. Die iöeftimmungen herüber jtnb in bem folgenben Tlbfd)nitte entsaften.

III. Ungefjöcfamaüerfa&reti gegen Sffctoefenbe unt>

8(ti<$ttge.

2>a$ ©efe& unterföeibet in fcejie&ung auf baä Ungef;erfam$oerfar;reu

gegen Tlbwefenbe unb glüa)tige, meldet eine* ©erbre^enä ober 93erger;en4 be*

fcfrulbigt ftnb, jwei £auptfalle : a) wenn bem Ungefragten bie Labung $ur

£auptoer$anblung noa; gehörig $uge(rellt werben tonnte, unb b) wenn biefe

3uftellung wegen Tlbmefenr;eit bes Ungefragten iitc^t me^r mögfia) war. 3m
erften Salle (8. 431) ifr, wenn ber Ungefragte bei ber £auptoerr;anbfung

niapt erf4>etttt , unb wenn er uiapt fogleia) bura) einen Xtarfiifyrungäbefe^l oor

ba$ ertennenbe ©eric^t gefiellt werben fann, in ber SHegel or;ne llnterfc^ieb,

ob e6 fia; um ein 93erbrea)en ober Vergeben f;anbelt, bie ipauptoerr;anblung

in Tlbwefenfreit be$ Tingefragten oorjune^men unb baSilrt&eil $u fallen. Era d;--

tet jeboefr ba* ©eria)t au$ befonberen ©rünben bie Vertagung ber Jfpaupt«

üer^anblung für netfrig, um ben Tingefragten wo moglia; perfönltcfr oor ©e»

ri$t ju (teilen , fo fcat e$ bie 93ert)aftung be* ausgebliebenen Tingefragten ju

oerfügen. Äann biefe wegen ber Entfernung be$ Tingefragten nia>t mefcr oor«

genommen werben, fo iji ber Tlnfräger berea)tigt, bie Einleitung be$ Ebic

taloerfa&ren* gegen ben Tingefragten bei bem &e£irfr?-(£oUegialgeria;te ober

bei bem @<£wurgeri<f>r$&ofe ju begehren C§. 432). — $m ^weiten Salle

bogegen, wenn bem Tingefragten bie Söorlabung jur ipauptoer&anblung nia)t

me^r jugeftellt werben konnte, fei e6, baß berfelbe fajon wäforenb ber ganzen

93orunterfua;ung abwefenb ober fluchtig war ($. 423), ober baß er fia) erjl

roafcrenb ber Unterfucfcung entfernt £at ($. 430), ift in ber dtegel jwar ba$

SJerweifungtferNnntniß ju fcjjopfen unb in gorm eine$ (Stecfbriefeä ftuoerojfent*

liefen , allein im llebrigen frat ba$ 93erfa&ren bi$ $ur iÖetretung be$ Tinge»

Ragten auf fiefr ju berufen, ölur , wenn e* ftc^ in einem folgen galle um
ein oor bat ©ef<frwornengeria)t gef^rigeo* Q3erbretfriii ober $3erge$en fcanbelt

unb ber ©eneralproeurator am Oberlaube6geria;tc wegen be$ Tluffefcenä,

fte erregte, bie Einleitung be$ Unger;orfamSoerfat>rend au$bnicfria) begehrt,

ifl bie 8ffentlifl)e 93orlabung bed* Tingefragten (baö Ebictaloerfafcren) ju oer*

anlaffen.

$. 425.

9fcut, wenn bie Wnflagefammer bie 93er,<>;ifung be$ abwefenben

ottt flüchtigen ^gefragten
, beffen %tf<ntt)altQoxt uubefannt ober im

44*
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%u€ianU ift, aor ba$ <$efc$ wornengericfyt ausgebrochen hfll
»

unb bei (Beneralprocurator am Oberlanbe6gerfd)te wegen ber SBidjtigfett

ber ^at ober wegen bcö «uffehen6, ba« fte erregte, auflbrücflichWc

Einleitung te$ UngehorfamSocifahren* begehrt, t)at bie 9nffagefammer

jugleid) bfcf* Verfahren mittelfi öffentlicher S3or(abung cinjuleiten.

f. 426.

5£>ie öffentliche QJorlabung muß bei fonfHger Äichtigfett

enthalten

:

a) ben SBor* unb 3unamen, ba« Älter, ben SBor)nort, @tanb ober

®ewerbe be$ Slngefcfjulbigten, foweit bie* 8lÜe$ befannt ifi;

b) bie Segnung be« Verbrechen« ober Vergehend mit ben bie (Stel-

lung unb Ärt beäfelben befnuimenbeu Umftdnben;

c) b(e Kufforbcrung an ben 9(ngefchutDigten, binnen einer angerne/rentn

grift, roefetje auf wenigften* brei SMonate fefaufefcen ifl , bei

bem £anbe6gerid)te, Wo bad ©cfchroorncngcricht gehalten »erben fotl,

|u erfa)einen uub ftdj n>egen ber it)m jur Saft gelegten Xfyat gu dci*

antworten, wibrigen* gegen it)n ale? einen Unger)orfamen nad> Um

®efefce »erfahren unb bie 33err)anb(ung unb Urtr)eii«fdaung in fei=

ner «bwefcnr)cit erfolgen werbe.

S. 427.

5)iefc öffentliche ©orlabung ifi an bem Sifcc be« ©cbwurgeric^tdhofe*

unb bed UnrerfudjungdrfctyterG , fo wie au bem 2Öor)norte ober legten

Aufenthaltsorte be$ Ungefragten anjufchlagen unb in bem Amtsblatt* bt*

JtronlaubcS breimal cinjufchalten. 9?acr) Umftdnben fanu aua> beren Oin*

fa)altung in anoere in* unb auSldnbifdje 93ldtter oerfflgt werben. $(u|?er

bem iß biefe Vorlabung bem etwa bekannten Scoottmdchtigten bc6 ftngt<

Nagten, feinem Vormunbe ober @t)egatten ober einem feiner nat)en $Jer-

wanbten befonberS ju eröffnen. $iefe $crfonen fonnen einen SSerttVi-

biger für ben Angeflagten aufhellen unb unter Anfuhrung ber @ru.nt*

welche ben Angeflagten ju erfajeinen *>err)inbern, barauf antragen , tsi*

oorldußg mit bem weiteren ©erfahren eingehalten werbe, worüber bc*

8anbeögeria)t *u entfetjeiben t)at
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§. 428.

3ft ber Hngeflagte innerhalb ber im f. 426 befitmraten grifi nid^t

erfa)ienen, fo n>irb in ber n äfften ©djnntrgeritfneittfcung jur £aupt*

mfanbiung geföritten. 2)em Slngeflagten ift , faW ntd)t et felbfi ober

bie im f. 427 ermahnten ^erfonen einen ©ertyefbfger aufgefleat $aben,

ein folget t>on 9mt6n)egen ju befteflen.

9fac$ ber Slnriagef^rtft ftnb btcjenigcit «ctenfrürfe 311 »erfefen, n>e(^e

bie 93eobaa?tung bet in bett |§. 425 bi« 427 »orgefa>iebenen görmtiäfei*

ten bartfjun. ginbet ber (Üerid^tdfyof, baff bie gefe$(i<$en gärmlid) feiten

nic^t gehörig 6ei»bacf;tet toorben ftnb , fo bebt er baS bidfyerige $erfa$ren

auf, unb üerorbnet, baß baSfelbe oon bcm erfien gefe&mibrigen Sfcte an

ft>ieber$o(t »erbe.

fein gegrünbeter Änftanb gegen bie gorm be$ 93erfabren0 erho-

ben werben, fo ift baö 33en>eiet>erfafyren nad> ben im fünfzehnten t§aupu

ftücfe erteilten SBorfdjriften au6jufuf>ren. @« erfolgt fobin nac$ &nf)örung

betf Staatsanwälte* unb bed IBerttyeibiger* ber Sfuflfprudj ber ©e*

fa)n>ornen unb bie Urtf>eil«fäu*ung bnra) ben Sa)n>urgerftt)t«l)of.

§. 429.

(Degen bad ltrtr)etl ftefjt fowoljl bem Staatsanwalt aMbemSertyeibi*

ger be« Ungefragten innerhalb ber im §. 354 feflgefe&ten griften bie Wity

Hgfeitdbefa)n>erbe 3«. SÖirb ber »ngeflagte &erurtyeilt
, foiftba*

Urtbeil an benfelben Orten unb auf biefdbe 9!rt, n>ie bie (Sbictaflabung,

öffentlich befannt ju machen, Solalbe« in 9*ec$t$fraft emaa)fen

ifk, wirb e*, fo weit bie« in »bwefen$tit be« angefügten möglich ffr,

foglefcf} »ottfrreeft.

§. 430.

Die in ben %%. 425 bis 429 enthaltenen Borfärtfien ftnben au$

auf benjenigen fcnwenbung, welcher ft<$ erß wdfyrenb ber Untersuchung

entfernt f>at, infoferne it)m bie Sabung jur £auptoeri)anbfung

nic$t met)t jngeftellt »erben fonnte.

§. 434.

3fl betn «ngefchulbfgteu bie «orlabung $ur $au»toerfrattb.

lung no$ gebötig |ugeflellt wotben, er aber bei ber $auj>t*n>

Digitized by Google



^anblung, of>uc nad) §.258 eine Vertagung erwirft ju tyaben, nidjt er.

fdjtenen, unb fann et nidjtfofort burdj einen $orffu)rungdbefebl *or

ba$ S9eairf^lSoüegialgerid>t ober ©rfjwurgericfyt gefteu"t werben , fo tft rie

,£>aupt»e rfyanblung in feiner 2(bwefen&eit t>orjuuebmen unb ba$ Urteil ui

fällen, e$ Wäre benn, baß ca« ©ericfyt über Antrag bee» Staatsanwaltes

ober t>on SlmtSwegen auS befonberen ©riinben bie ©ertagung ber #aut>t*

verfyanblung für nötljig erachtet, in welkem galle jeberjett bie SBerfyaf*

tung beS Bngcflagten ut »erfiigen ift.

§. 432.

3ft bie $erf)anblung im galle beS »orbergefjenben Paragraphen in

?{bwefenf)eit beS Slngeflagten vorgenommen korben, fo wirb i(jm baä Ur*

tf;ei( burd) ben UnterfurfjmtgSridjter eröffnet, imb fann bieS wegen feiner

Entfernung nid>t mefjr gefräefyen , fo ift baSfelbe auf bie im §. 429 t>orge~

fdjriebene 2lrt offemlid) fuwb ju madjen.

.dann in galten teS oorfyergefyenben *Paragrapf>eS bie von bem <§t*

xidjk befrttoffene SBerljafhmg bee* 2lngef(agten wegen bejfen Entfernung

nid)t vollzogen werben, fo ftetyt e$ bem Staatsanwalt frei, bie öffent*

lid)e 93orlabung beg Angesagten unb baS weitere in ben $$. 426 bin 429

t>orgejeid)nete 5?erfal)ren gegen benfelben $u beantragen. 93ei Serbrerten

ober 93ergef?en, Weldje oor baS 23cjirf$;Megialgerid)t geboren, fann bie

im $. 426 unter c erwäfmte grift bis auf oierjefjn Sage ablehnst

werben.

3n bem im ^weiten Wa&e tiefe* §. bezeichneten gaUe fte^t e$ bem

@taa«anwarteani^qirN'(ToUegirtfaeri(^te
f
wenn e$ fiü) um ein oor tiefe*

©eria;t gehörige* 93erbrecf>en ober «Bergenen bnubelt, aufierbem aber, menn

e* ftd^ nämlia) um eine ror bad ©ef{$iocrnengeritt)t gehörige ftrafbare %fyit

banbelt, bem C*taat$amoafte an bem £anbc*geria)te $u, bie Einleitung be*

(fbiitaloerfa&ren* gegen ben abtoefenben ober fluchtige« Angesagten ju bean.

tragen. SBirb biefe* $fcrfafyren wegen einer oor batf &ejirfa*(£oUegiar$crictJi

gehörigen $f>at veranlagt, fo fann nicfjt nur bic in bem (Sekte feftyufefcfnb*

grift b'\$ auf 14 Sage l>erabgefe(jt werben, fonbern bie Oiatuv ber ^ac^c

unb ber »vefentlicbe Unterfcfyieb jwif$en bem tfanbigeu ^ejirfd-GoUegiatgcric^tc

unb bem nur jeitweife jufammentretenben ^cfcrourgeria)tÄ£ofe bringen e$ mit

fta) , bafj in einem fefapen gälte bie Aufforberung an ben ?lngeflagten (§. 426
\\U c) ba&in ftvllen ift, ba|* er bei ber auf eine angemeffene grift \>on n»e.

nigften* u Sagen an^uhrournenben unb auf einen beftimmtcnSag
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fefrjufeflenben ipauproerfranblung t>or bem ^ivH^olte^Qtvi^te ju erfa)ei-

nen unb fta) wegen ber ifcm jur ?art gefegten fyat 4» verantworte» &abe, wi»

bt-igeud gegen ifcn al$ einen Unge^oifainen uaa) bem ©efe&e cerfa&ren unb bie

SJerfcaubfung unb Urt&eiWfaflung i» feiner 2(&wefen£eit werbe gepflogen werben.

IV. Serfa^ren, tteiut ber ?(btt>efenbe ober gltic$*

ttge tta
cf>
gaUmig beä Sontttm aeul llrtfjetleS ftcfc

fle TT t, ober betreten wirb.

§. 433.

2lud; wenn bad Urteil nad) $orf$rift ber ft§. 429 unb 432 öffeittlidb

befannt gemalt würbe, if* baflfelbe bem «Berurtfyeilten , wenn er in ber

ftofge betreten wirb, ober pef) freiwillig peüt, nodj befouberä ju t>er*

fünben unb bemfelben befannt ju geben, bafi ee» iljm frei ftetye, bin*

nen brei Sagen bie (Einleitung eine« neuen orbeutlidjen «erfah-

ren* anzufliegen, wibrigenä er bie Wiber tf>n erfannte Strafe anzutre-

ten bätte.

§. 434.

Ü)a« Vlnfudjen um (Sinleitung einetf neuen orbeutlid)en 5krfaf)reu$

ift naety §. 397 $u bemänteln. Denselben ift jeborf) n 11 r bann ftattjugeben,

wenn ber «ßerurtf)ei(te naa^weifen fann, baff er wegentfrantyeit ober anberer

unabmeiöitrter ^inberniffe bei ber £auott>erbanblung nidjt erfdjeinen

fonnte, ober wenn er jur 3eit feiner Entfernung nod) niajt alt ?Jn*

a,efd)ulbia,ter vernommen war unb .)ugU*td> waf)rfd)ein(id) ift, ba£ er

t>on ber cjegen tr;it eingeleiteten Unterfudvtng erft nad> feiner <Bcrartyeu

lung tfenntnif erhalten habe, ober wenn bie iöebinguugen be$ 8. 398

t>orr)anben fhtb.

§. 43Ö.

2ötrb bem Hnfudfcn um (Sinleitung mt* neuen «erfahren** ftattgege*

ben, fo tfi in ben gdllen beä §. 431 unter 91 u f r ed? tl; a I tu ng be$

Söer n>eifung$erfenntuiffe$ fogleici? eine neue £aupttterf)aublung

anjuorbnen, in aUen übrigen fallen aber ift nadj ber «orfdjrift be*

§. 398 »orjugeben. Durd) ba$ neue Urteil wirb ba$ früher erlaffene aufjer

SBirffamfeit gefefct ,
boct) fallen bem Wngeflagtcu jeberjett bie burdj fein

friere« 9cia)terfd;einen veranlagten Sofien jur $a<t.
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§. 436.

2)urd) ba$ 9ttd)terfd)einen eines ftngetfagten unb Da« babur^ t>er*

anlaste Ungef)orfam**>erfatyren barf ba« «erfahren gegen bie anwefenttn

9ttÜangeflagten nidjt öerjogert tt>erben. Serben in folgen gdüen ©egen-

ftänbe, bie jur Ueberroeffung ber Ängeflagten btenen fönnen, an bie (Stgat-

tytimer jurütfgebellt , fo fann biefen bie ^erpfli^tung auferlegt rocrben,

bie Ueberfuf>rung6fhlcfe auf ©egetyren lieber beizubringen. 3ugki<f> iji

eine genaue SBefdjreibung ber jururfgefWIten ©egenftänbe ju ben Slcten

ju bringen.
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3to<tti|tflfted $anptftüd.

Hon itm 19 erfahren tot *rtt Ißcjirktge-

rtd)ten an* in fcen *er <Pemr tti^epa lijiei

narbe^altenett Kebertretanflefä Uen.

?/Ue ®efe§gebungen ^aben bie fftothwen bigfett gefüllt, für bi« geringeren

®efe$elübertretungen ein einfacherem Verfahren an&uorbnen , welche* nicht

feiten nach ber Analogie be$ (£ioilproeeffe$ fummarifcheS Verfahren genannt

würbe. D7ic(t nur würbe bei folgen geringfügigen ®efe$e$übertretungen ber

3eit' unb Äoftenaufwanb , melden bie Beibehaltung aller gormen bei orbent*

lia)en ©trafoerfahren* herbeiführen müßte, mit berOröfje ber möglicher SSeife

ju oerhängenben Strafen in feinem SOerhaltnifTe flehen unb ben ®toaWfcba$

in einer ntc^t ju rechrfertigenben ©etfe belaften , fonbern in ber SRegel ift

e* fogar im Sntereflfe be$ ?lngefchulbigten felbfr gelegen , baß bei einfachen

Uebertretungen jebe SBeitlaufigfeit oermioben unb ba$ (Strafverfahren mit

moglichfrer Befchleunigung feiner (Srlebigung jugeführt werbe. X>iefe fcetrach'

tungen fyaben fcfc)on in ber bisherigen ö flerreichifchen ©efefcgebung volle

(Geltung erlangt, inbem bura? baä ^trafgefefcbuch von 1803 II. $h* f"r bie

ferneren <pofijeiübertretungen ein eigene* , in vielfacher 85ejiehung einfachere*

unb fürjere* Verfahren, al* für bie <£rimina(gerichte , vorgetrieben würbe.

£emfelben f&cbürfniffe fucht bie neue ©trafproceßorbnung in biefem Jjanpt--

frflcfe ju entfprechen , ohne im Allgemeinen bie 9>rineipien aufzugeben , auf

welchen ba* neue Strafverfahren überhaupt beruht.

9?ach bem Vorgänge aller fremben Cegi*lationen läßt bie öfrerreithifche

Öefe&gebung ba* Verfahren wegen U e b e r t r e t u n g e n, b. i. wegen ber in bem

*) 3n (tngla nb finbet ba« fumrnarifd)« $erf<u)ren (summary ooiiviclion) tut bem gtie*

bentttdjter , in Sonboit »or bem $oltjeirid)ter (polico-magistrale), ol6 CStnjelridjtern

fiatf. — Wart) bon f r an^d fifrt)en ffttäftt (Code d'inatruclion crim. arl. 137— 178)

fkefyt bie @cvid)l$barfeit über bie einfachen ^olijtiübettretungr» tfytilü ben Jriebendnrt)«

lern, tiftüi ben ©emeinbevorfUhern (maires) |tt. IC» be» Orten, an n*lrt)en Rieben«*
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?lrt. X. ber (Sinfüfcrungitoerorbnunfl pom 17. Saliner 1850 (f. oben 56)

aufgewallten frrafbaren Jpanblungen, immer nur vor (Einjelri entern, unb

jroar rtteffic^tfie^ aller nid)t ber ©emeinbepolijei porbefcalrenen Ueberrretung**

falle por ben $e3e$irNgerid)ten (§. 9 ) fratt fnben. ^elbfr bei ben 33ejirf$a,e

ric^ten erfter Glafle/ rpeldpc eollegialifcfc organiftrt finb , tpirb bie ©en<fct$-

bai'Uit in betreff ber Uebertretungen für ben biefen @erid)ten alt gin$el--fce.

rid)ter i$ren @i£ Ijaben , üben fte au$fd)liefjenb bie @crid)t$barfeit über alle ^olijeü

Übertretungen au*j in anberen ©emeinben bagegen tyaben bie ©emeinbeporfte^er biefr

©eridjtebarfeit über Uebcrrretungcn, u>eld)c in bem Umfang ityret ©emeinben Pon ^Jets

fönen begangen korben finb , n>eld)c entmeber auf frifdjer Xfyat ertappt mürben ober

in ber ©emeinbe tt^ren genrä$it(td)en 9lufentt)alt l)aben, ober tveldjc bort anioefenb finb,

menn aud) bie 3cugen bort antvefenb finb , unb menn ber Scfdjäbigte eine befttmmte

(Sntfd)äbigungtffumme Pon fyed)jten* 15 ftranfen ferbert 91 He übrigen Uebcrtrehtngen

gehören jur ©crid)t*barfeit ber gricben*rid)tcr , tt>ela?en aurt) einzelne befttmmte gäfle,

$ Serbalinjurien
, gforftfrepel , ba* «nfünbigen nnb Serfaufen »on @cbriften ober

bilblid)en £arftellungen unftttlidjen SnJjalte«» unb bgl., auafdjliepenb vorbehalten nnb

— $>er 8rieben*rid)ter übt bie ®erid)ttfbarfeit als lfin$elrid)ter au*, wobei ber ©reiner

ba* $rotocoll für>rt. Die fiaat*ann>aftfd)afiltd)en Functionen tperben an Drten, »eeianu

^olijeicommijfäre befielen , Pen biefen , an anberen Orten Pen bem Sürgenneifter ober

beffen ©tellpertreter verfemen. Sei bem Sürgermeifter ober ©emeinbevortfeber wx-

ben bie ftaat*antoaltfd)aftlid>n Functionen von bem Stellpcrtreter brtfetten (adjoint),

unb ipenn biefer ben Sürgermeifier aU *Polijeirtd)ter pertritt , buvd) ein SRitglieb be€

©emeinberatyrt Perfe^en. — 3n äfyilid)er ®eife ifl aud) in ber preupifdjen ®en
orbnung Pom 3. Sänner 1840 $$. 27—37 unb 161 -177 ba« ©erfahren wegen Srr»

geb>n unb ipegen einfacher ^ßolijeiübrrtretungen geregelt. Sei ben festeren lajjt tat

PreujHfd)e ©efefc felbfl bad SM a nbotPer fahren ju. Serufjt nämlid) bie Staffage

h>egen einetf ^olijefpcrgetyen* auf ber Slnjeige eine? Seamten ober einer 2Dadje, n>eld?e

bie Tfjatautf eigener amtlicher SBanrneljmung betätigen, unb hnrbbcr Slngefefntlbigte niebt

fogleid) bem '-Nolijeiridjtcr vorgeführt, fo fe^t ?e ^terer auf ©runb bcr?lnflage bie Strafe

fefl unb madrt fte bem 9(ngefd)ttlbigten unter Eingabe ber Sefdmffenljeit be* Sergeb>n#, ber

3eit unb beöDrte« ber Serübuug beafelben, be« Beamten, meldjer ba« &erge$en ange*

üetgt f)at, unb ber angewenbeten ©trafporfdjrift mit bem Sebeuten berannt, bnp er, rornn

er fiep burep. biefc i£(raffeflfe^ung befepwert finben follte, ^ur 9(uffüb,rung feiner ^et^ei^

bigungfirt) in einem fogleid> in ber Serfügung, unb \wav minbeften« auf 10 Tagef'inan*.

j)u befiiminenben Termine öorben <Poli'ieiricpter ju ftelleti,im ^allc feinet ?Wicbterfa>eiuea#

in biefem Termine aber bie iflolfflrerfung ber Strafe nt gewärtigen babe. (SrfAcint ber «ng<;

fepulbigte an bem beftimmten ©eria>t<«tage, fo ifi ba* orbentliepe poli^eigericptlicpeSerfabren

gegen ihn einzuleiten. Cfrfa^eint er nieljt, fo ttürb uacb »blauf einer iOtägigen ftrifi, innet i

r)alb »elcper ber 9lngefdjulbigte eine 9lu?bleiben«redjtfertigung überreiepen unb auf Äe>

ftitution antragen fann, jur Sollftrerrung ber Strafe gefdjritten. — Sefliminnngen

ännlicper 9lrt enthalten aud) bie babifd)e @t. ^5r. D. »ou 1845 55-170, 171, ba<

fu rl)effi fd)e ©efe^ Pom 31. Ddober 1848 5$. 206—248 unb bie braunfd) tot u

gifdje St. tyx. V. 55. 70—81. — Sergl. aud) ben t$«ri n gtfd?en ©nhrorf

$$. 3W—349.
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jirfdgeriajten jugewiefenen engeren Sprengel von ben bura) ben 93onlefrer be$

&ejirN<(£o(legiatgeria)teä ba$u befiimmten Beamten a(6 (Einzelnstem aus-

geübt (§. 10). T>ie SHegulirung ber ©emeinbepolijei nief(ia)tlic& be$ Umfan*

ge* ber bafoin gehörigen ftraf&aren {»anbiungen ift bidf;er noa) nic&t erfolgt.

(Sben fo fefclt ed jur 3*i* «uc^ noa) an SÖejtimmungen über bai Verfahren,

n>ela;e$ in ben ber ©emeinbepolijei jugewiefenen UebertretungäfaHen £u beob-

achten fein wirb. (So iji jeboefc fefron je$t naa) ben in ben ©emeinbeoerfaffungen

mehrerer gropen ©täbte enthaltenen fceftimmungen ooraufyufet)en , baf; in

$ejier)ung auf ben Umfang ber ©emeinbepolijei jwifefren großen unb deinen

©etneinben, fo wie jwifcfcen ©emeinben, in weisen ®taat*»®icfrerr;eitabef;ör*

ben befreien ober niefrt, ein wefentlicfcer Unreifc^teb gemalt werben wirb.

I. StaatSanwaltfcfjaft frei ben S9ejf rfdgertc^ten.

«. 437.

Sei ben vor bie 33e$irf$geridjteget)örigen Uebertretungen, welche eU

ner Unterfudjung ober Seftrafuug von 5(tnt$roegen unterliegen, »»er*

ben bie Verrichtungen ber StaatSamvaltfcfjaft an Orten, wo fid} eigene

^olijeibefyörben befinben, bnrcfj bie vom ©eneralvrocurator am Oberlam

bc$gericf*te*) ju bejeief/nenben *Polijei«(Sommiffa*re, an anderen Or-

len buref) ben e m e i n b e v o r fr e f) e r ober beffen Stellvertreter ausgeübt.

Sie ftnb babei bem Staatsanwälte an bem Sejirte-Sollegialgericr/te, in

beffen Sejirfe fte fidj befinben, untergeorbnet, fjaben beffen SBeifun»

gen ju befolgen unb bemfelben alle Wonate einen VluStvetö über bie von

ihnen verfolgten Uebertretungen unb ben (Srfolg berfelben vorzulegen. 2)ie*

fer ^tviatönni^alt ift aud) befugt, fiel) bei ben vor ba* ©f.tfrWgeridjt ge,

Vorigen Unterfudntngen unb Vcrfyanblitiujeti felbft ju beteiligen.

lieber bie oon mehreren 93er/6rben geftellte ?lnfrage, ob unter ben ©e*

meinbevorfre^ern , welche naa) §. J37 ber <£t. ^>r. D. ju ben Verrichtungen

ber ^taateanwaltia>nft bei ben 3>cjirW (Sinjelgeticfcten in lieber tretungäfällen

berufen (inb, bie 53orfrec)er fd mint (in) er im (Sprengel bti ^ejirftgeriaV

te$ gelegenen ©emeiuben jn oerfte&en feien , &at ba$ Wini|lerium ber

im €invernet)men mit bem 9)?iiiitferitim beä Innern Dura) bie 93erorbnung

vom 22. Ouli 3« 301 be* Stf. ©. blatte« ju erklären befunben, baf?

bie Verrichtungen ber <2>taat6anwaltf<fyaft in Uebertretungftfälten ein jenen

Orten, wo ftcr; *<me @t«Ärt^elijeibe^b'rbe befinbet, jtet» ber (Memeinbevor*

* ) Unb jtoar nad) $. 30 be* orgAnifd)en &efr fretf für bie Stadeaiih'allfdjait »cm 10.

3uli 1860 nod) »orlätifig mit bem @taitt)<rfter getroffenem (Sinwrflänbniffe.
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fte^er am ®ige bed Mreffenben $e$irF^(5injelngerichte4 ober beffen <2>teÖoeT»

treter 41t beforgen c)abe, ohne Unterfcfcieb, ob bie Uebertretung an biefem ober

einem anberen Orte begangen mürbe , unb ob ber Urberrreter biefer ober einer

anberen ©emeinbe bed ©erichtibejirM angehört.

£>ie mit ben guncrionen ber ®taatianwaltf<haft bei ben SfcejirNa/rich

ten betrauten ^ßo(i$etcommttTäre unb ©emeinoeoorfreher finb ben @taat$an--

rotten bei ben ^ejirNCToUegiafgerichten, in beren (Sprengel fie ftcr) befinben,

eben fo untergeorbnet, wie biefe bem ©eneralpreeurator. £ie fcaben baher

nicht nur monatlich, unb jwar nach bem im ?fnr)ange mitgeteilten (Srfafle tti

3uftijminifteriume 00m 22. Stifi 1850 3- 302 be* 9?. ©. Blatte*, längfren*

bi* $um 8. jebed Sftonated, einen ?fu$wei$ übet bic an fie gelangten ttnjeigen

von ftrafbaren ^anblungen unb bie barüber oon it)nen getroffenen S3erfügun*

gen bem (Staatsanwälte an bem R5ejirfo*£ellegialgerichte oorjulegen , fonbern

auch in wichtigeren ober zweifelhaften gäUen an benfelben ju berieten unb ben

oon bemfelben erhaltenen Reifungen ober Belehrungen golge ju leiten. 3m
Uebrigeu ftnben alle ©eftimmungen ber 0t. $5r. 0. über bie pflichten unb

Befugniffe ber (Staatsanwälte, über bat ^3erf>*5ltni§ berfelben ju ben @eri<$'

ten unb über bie SWothwenbigfeit ihrer 3ujier)ung bei ber 93erhanbluna, oer

bem erfennenben dichter, fo weit nicht in biefem J^auptjtücf* be fonbere Be»

ftimmungen Q. SÖ. über bie ?(rt ihrer 2(ntrag(tellung (§. 447), über bie 9?tch*

betheiligung berfelben an bem ©erfahren wegen Uebertretungen, bie niefct oon

?lmtSwegen oerfolgt werben, (§. 488) u. bgl. enthalten flnb, auch auf bie

nach §• 437 mit ben Verrichtungen ber <Staat*anwaltfchaft bei ben SfcejirN

gerieten beauftragten $>erfonen ihre rolle Hnwenbung. 3n*befenbere gilt

biee" oon bem im §. 90 aufgehellten ©runbfa&e, bafj ber «Hilter in ber «Re*

gel ein ©trafoerfahren wegen einer oon 2fmtewegen &u terfolgenben (traf*

baren £anblung nur in golge eine* bahin jielenben Antrage* be* <Staat#an

walte* einzuleiten habe.

11. spn&atanf läge.

§. 438.

IBei Uebertrettingen, welche nur auf Verlangen eine« $etbet(fgteit

untetfiufy unb beftraft werben*)
, ift bie TOtmirfung ber Staat&imralt*

fdjaft ga'njlict) audgef d) lo ff en. Ü>tefelben fönnen nur burdj ben

$3etr)eiligten ald *Prifcatanfläger verfolgt werben, welchem babet

bie Befugniffe be« Staatsanwälte«, jeboch *><l tm %. 404 enthalte*

nen ©efdjrdnfung
, jufrehen.

•) 6teh oben Gelte 66.
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§. 439.

3ft jemanb bura) eine Uebevtretung befcfjdDigt worben, fo ftet)t e*

ihm frei , wenn ber nach $. 437 $11 ben Verrichtungen ber Staatsanwalt*

fc^aft berufene Beamte bie Verfolgung ber Uebertretung verweigert, btefelbe

mit allen Stedten eine« ^rioatanfldgerS felbft ju »erfolgen.

III. «erfahren t>or ben 95 e^ir f ögert (f) ten.

§. 440.

$d(t bad 53eairfögeri(^t baffir, bafj ed nid)t jujtdnbig fei, weil bie

6acf)e t>or baS 93ejirfö*(5ollegialgericht ober t»or bad Schwurgericht gehöre,

fo hat ed bie$ bem Staatsanwälte am $ejirfd*(£ollegialgerichte ober bem

JJrtoatfldger befannt ju geben. Verweifet aber ba« ©eairfd.-(5ollegialge>

xidtjt ober bie 9(nf(agefammer bie ©aa)e wteber an baä 99ejirfdgericht $u*

ruef
# fo fann lefctereä jte nid)t weiter wegen Unaujtdnbigfeitson fta) ab*

weifen. •)

§. 441.

53ei Ue bertretuugen finbet eine förmliche Worunter-

f u a) u n g n i <h t Statt. (5$ bebarf Weber einer Änflagefchrift noch einer

$erfe$ung in ben Slnflageftonb , fonbern nur eine« allgemeinen % n»

traged bed Staatsanwaltes ober *ßrivatanfldgerS aufgefeilte öeftra*

fung. tiefer Antrag fann fcfjriftlich ober münblid; angebracht werben, unb

bertritt bie Stelle ber SUflage.

£ie oon ber Statur M Verfahren« in Uebertretungdfällen geforberte

Vereinfachung ber $>rocebur mu£te vor Allem Darauf hinführen , in gaHen

tiefer Tirt bie oon ber ®t. tyv. D. bei bem Verfahren wegen Verbrechen unb

Vergehen ftreng feftgebaltene febarfe Trennung aruifchen Vorunterfuchung

unb Jßauptoerhanblung
; fo wie bie Vorfchrift eined" ber festeren vorausgehen'

ben, bie 3ufäffigfeit ber Anfinge au6fpre<henben gerichtlichen Erfeuntniffetf

ganj fallen ju (äffen. $n bem Verfahren oor ben ^be^irNgeric^ten bebarf e*

baher nur jur Einleitung betffelben eine« allgemeinen Antrage* be$ mit ben

Verrichtungen ber @taate
,

an»a(tfchaft Beauftragten ober be* <J>rioatflagert.

SBenn auch oor ber eigentlichen Verhanblung Erhebungen $u pflegen finb, fo

bilben biefelben boeh feine formliche Vorunterfuchung. <£i gibt jeboch auch

Salle, in welchen gar feine Erhebungen nothig finb, fonbern bae" ganje Ver«

*) ©etgl. feie $$. »30 unb 23t.
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fahren in ber vor bem erfennenben Stifter $u pfkgrnben ^ei^antfung beffe^t

(§. 442), unb H itf im %nUreffe ber ^ef^feunigung ber ®trafre(frt4pflege

$u tvünfa)en, baf} bie SÖejirftriajter pon bem ifcnen bur<$ bai ©efe& einge*

räumten Steckte ber um>erjügfi($en 93er$anblung unb Urt&eifefäflung fo vier

alt moglic^ ©ebraua; machen.

§. 442.

SBirb bem 9iiä)Ut jugleia) mit ber Auflage ber Angefragt* Borge«

fütyrt , imb gefielt berfetbc bie ifjm jur Saft gefegte Ueberrretung , ober er-

fahrnen ber Anfldger unb ber Angesagte augleid) »or bem 9ttd)ter unb

fiub alle Semeidmittel für bie Auflage unb 3*ertf>eibigung jur £anb
, fo

fann ber 93ejirfdrid)ter fogleid) bie ©erfyanblnng vornehmen unb batf

Urteil falten, @rad)tet e$ aber ber 93ejtrf6rid)ter für jwerfmäßig, vorldn*

fig nod) einige (Srfjebungen $u pflegen, fo ift nad) ©omafjme berfel&en

ein Sag jur £auvtverf)anblung feftjufe&en. Daäfelbe finbet ©tatt, wenn

ber Angeflagte nidjt freiwillig erfdnenen ifi ober nid)t fogleid) vorgeführt

werben fann.

§. 443.

©et alten vorläufigen @rl)ebungen f)at ber ©ejirförid)ter im AUge*

meinen bie für bie Unterfua)ung0rid)ter bei ten Sejirf$(£oüegialgeridjten

erteilten 2Jorfd)riften au beobachten, jeboa; unter nad>ftef)enben Sefa>rdn-

fungen

:

1. Die vorläufige geftnefjmung be$ Angefajulrigten jum ©efyufe ber

93orfü()rung finbet nur inben im $. 186 unter a unb b erwähnten gälten

Statt.

2. Die Ausfertigung von Stetf6riefeu ift unjuläffig.

3. Die Unterfudjungflfjaft fann nur in ben gdtlen beS $. 191, c »er*

f)dngt werben.

4. Die Durd)fudjung von kavieren britter ^erfonen unb bie t3e*

frt)fagnat)me ober (Sröffnung von ©riefen ift wegen bloßer Ucbertretungen

nidjt gemattet.

0. ©etid)t$jeugen finb bei feiner Unter|ud)uug$f;anblung erforberlia}.

6. 2Benn Sadjverftänbige ju einem Augenfd)eine beiaujieljen finb , fo

genügt bie Berufung cined (Sinjigen.

7. Die gityrung eine* ^rotocolted ift nur bei folgen (Sr^e&ungen

erforterlia), welche jum ©eweife bei ber ^auvtverljanblung gebraust uub
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in beifelben nidjt wfeber&ott werben foflen. 3n anberen gdtten genügt bie

furje 3fiifjeidniuug bed wefentlidpen Sn^altcd ber oon ben vernommenen

$erfonen gemalten ftudfageu burrfj ben <Protoeollfüf)rer ober aud) bura)

ben *erne(;menben ^td;ter felbft.

8. lie Seigebung eine* SJertljeibigerd Don Sfmtöwegen pnbet nie*

mal« Statt.

§. 444.

2)ie 93eeibigung bezeugen pnbet in UebertretungSfäflen nur bann

Statt, wenn e$ fta? um bie Ueberweifung eines laugneuben

$efa)ulbigten fyanbelt. ©ei Uebertretungen, weld)e ()öifyten$ adjttdgt*

gen &rref* ober eine (Sefoßrafc »ou fünfjig ®nlt>en nad? jtdj jiefyen, fteljt

fö felbft, wenn ber ©cfdjuloigte überwiefeu werben muß, bem 9tta)ter frei,

fta) onfratt beä (SibeS ber 3<«gen mit einem .jpanbfifylag berfelben ju be*

gütigen. Beamte unb beeibete Liener ber öffent(id)en ©ewalt, welche eine

?lu$fage über $l)atfacf)en ober Umftanbe ablegen, bie jie in ?(uö Übung

il;re$ AmteS wahrgenommen fyaben, jinb als 3eugen in UebertretungS*

fäUen nur unter Erinnerung au i fyren 2>ienfteib au oemetymen.

£>U im ^4>Iupfa^e beS §.444 entbaltene sfceftimmung ift indbefonbere

auf bie Sftitglieber ber Öensb'armerie on^uioeuben, wie bie£ au$ ber im 2tn*

bange tnitgetr)citten sX>erorbnung be$ SuftfiminifreriumJ oom 26. September

1850 3. 367 be$ «R. ©. blatte* freroorge&t. £>ie SSorfcfcrift beä §. 44 be*

orgonifc^en ®efe$c$ für bie ©enäb'armerie vom 18. S&nner 1850, toornad;

ba* 3*ugnijj eine* ©endb'armen in £>ienM^ngelegenbeiten, wenn er ei mit

Berufung auf feinen 2>ienfteib betätigt, über bie bezeugten $&atumftänbe

»oUe ©laubwürbigfeit f)&t, ftnbet baber nur in bem 93erfa&ren twgen lieber«

tretungen ?(nwenbung.

8. 44S.

äann bie Serfjanblung eines UebertretungSfatfeS nttf)t nadj §. 442

fogleid) naefj Anbringung ber Auflage ftattfinben
, fo ift ber Angesagte,

faUö er nid)t tterfyaftet ijl, jur «gauptverljanblung bura) einen fcfyriftli*

a)en 93efef>l »orjulabeu, weiter bie wefentlidjften ?f;atfa<$en ber ümt

jur £aft gelegten Uebertretung unb bie Aufforberung enthalten muß, jur

feftgefe&ten Stunbe 311 erfa)einen unb bie 311 feiner SSert^eibigung bienen*

ben Beweismittel mitzubringen ober bem iRiajter fo jeitlia) anzeigen, baß

(ie jur $auptoertyanblung noa) I;erbeigef(tyajft werben fönnen. 3u$Uty iß
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bte SBotttuitg beizufügen, baf im gälte feinet fludbleiben* bemto<$ mit

ber SBerhanblung unb Urtheifefättung vorgegangen »erben würbe.

«. 446.

2>ie 93orfabung ift in ber Siegel fo einzurichten, bajj bem Ängeflag-

ten von ber 3uftettung berfelben nad) Slbredjnung Oer 3eit, bie er benötbtgt,

um ftdj an ben £)rt be$ ©erict)ted ju verfügen, bid jur £autotverr)anb*

lung ein 3eftraum von »enigftend vier unb j»anjig Stunben

frei bleibt. 3n bringenben gaffen aber , bei unbebeutenben Uebertretungen,

unb wenn jtd) ber ftngeflagte an bem JOxU be$ ®eri<hte$ befinbet, fann

biefe grift aua) abgefürjt »erben. 9mr auf ©runb befdjeinigter erbeblia>er

£inbernfffe fann bem Anträge bed angesagten auf Vertagung ber SBer*

hanblung pattgegeben »erben.

«. 447.

$>ie ^auvtverhanblung vor bem Sejirfäriajter ift offen tliä bei

f o n ft i g e r 9ti d) t i g f e U
,

jebod) unter ben in ben 8$. 260 bid 263 tut--

baltenen^efdjranfungen. $)er ju ben Verrichtungen ber Staat0an»altfa>aft

berufene 93eamte trägt bie 3lnflage vor. $)er 2(ngeFlagte »irb barüber vet*

uommen uub bie 23e»effe »erben vorgeführt, hierauf »erben Oer otaatfc*

an»alt ober ber *ßrivatanflager unb ber 33efd)äbigte mit il)ren Stnträgen

unb ber $lngefa)ulr>igte unb beffen et»aiger Vertheibiger mit ihrer 9nt»ort

gehört, unb fot)in ba$ Urt(;eil von bem 53ejirf$rid)ter gefallt unb fammi

ben ©rünben, »orauf e£ fta) ftüfct, verfünbet. Der SBejirfäricrjter ift be«

fugt, nach gefcr/loffener Verhanblung bie gällung be$ Urteilet, jebo*

längjten* bi6 auf ben barauf folgenben $ag aufyufefcen. 3m Uebrigen

()aben bie für bie «gauvtvertyanbfang bei ben ©ejirf$*(£oüegialgeria)ten eT-

teilten Vorfdjriften tem 33ejirfdria)ter ald geitfabeu ju bienen. £>er Än-

fläger fteüt jeboa) feinen Antrag nidjt auf eine bejttmmte Strafe , fon*

bem nur überhaupt auf 8(n»enbung bed (BefefceS.

gefe$nd>e $?eftimmung, bafc in Uebertretiing?faUen ber ?lnf (ä$er fru

nen Ttntrag nia)t auf eine befiimtnte Strafe, fonbern nur überhaupt auf 3tn--

roenbung be$ (Befe^ed (teilen foU, hat aUerbing* ihren £auptgrunb in ttr

^efa)affenheit berjenigen ^erfonen, n>eta)en in ben meiften gälten bie ftaat^

onmattf^afttichen Verrichtungen bei ben 93^irNgeria;ten obliegen , inbem bei

©emeinbeoorflehern nur feiten eine fo genaue ©eftQeJfenntnij? oorauSgcfefle

»erben fann, »ie jle $ur Stellung beftimmter Strafantrage n&tbig wärt.
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©effenungearhtet gfau6e ia> Set bem Koren SßBertfaute btt ®efe$e*, tag biefe

&ertimmung aua) bann aiijuiuenben ift, wenn fla) «in @taat*amoa(t am
#ejirW*(£oUegtaf« ober Canbe^geri^te bei einer vor einttn Sbejirftgerichte an-

hängigen Söerhanbfung bet&eifigt. — 3(1 ber Ungefragte nia)t oerhaftet, fo

bvaiufyt er bei ber Jpauptoerfyanblung nia^t perfonfich $u erfahrnen, fonbern er

fatin aua) einen mit einer befonberen (b. i. für biefe fpecieUe Söerhanbfung

aufgehellten) $3olima<$t oerfebenen 9J?a$tfoaber an feiner @tatt oor ©ericht

erfa^einen (äffen (§. 448). (£$ oerftefyt fia) jeboa) oon fetbft, ba§ ba$ ®ev\<fyt,

wenn e$ bie perf8nfia)e 2(ntvefen^eit be$ 2tngefa)ulbt'gten $ur (Srforf^ung ber

Sa^r^eit für notbroenbig hdft, bie SJerhanbfung oertagen unb ba$ perf&nfiche

£rfa)einen be* Ungefragten oerfügen fann.

ft. 448.

2Benn ber Slngeffagte ber gehörig erfolgten SBorlabung ungeachtet

jur ^>au|)tüetf)anbiung nicht erlernt, fo iß nad) Ablauf ber ju feinem

(Steinen beßimmten Stunbe baä Verfahren ju beginnen. 2>ie Seweife

»erben aufgenommen unb nach Hnbörung be$ 2tnf(dgere unb bed etwa

für ben Stngeffagten aufgetretenen SJertfyeibigerfc, ber ß<h mit einer befon«

beren UJoU macht bereiten au$a"K>eifen hat, wirb ba0 Urteil gefdttt

unb toerfünbet. (Sine dmtlkhe «bfchrift be* Urt^üed ift bemaudgebliebe.

nen Stngeffagten auaußetten. (Sbenfo ift ju t>erfal;t\u, wenn ber Bngeflagte

an>ar erfctyeint, aber ßctj.über bie SJnflage au erfldren oerweigert.

|. 449.

lieber jebe foidje SBerhanblung iß bei fonßiger SRichtigfeit

burcfj einen beeibeten (Schriftführer ein *ßrotocoll aufaunehmen, welche*

ben roefentlichen Inhalt ber (Srfldrungm be3 Hnttdgerä, beä Sfngeflagten

unb ber 3eugen enthalten muß, unb in welchem augleidj baö Urtr)eÜ fammt

beflfen ©rünben nieberaußhreiben iß
#
). Der dichter unb ber Schriftführer

haben biefe« $rotocoH au unteraeichnen.

*) 3)a< awtliO> ffonmtlar eine« folgen $xoto<o\ltt (outet

:

bom 19. Dctober 1860,

aufgenommen Bei bem f. f. S3ejirfi?geriÄ)te juÄirdjbetg , über bif flffentltdje töerfyaubluug

fco|ügÜ<$ ber bem SRat^ia« 8uO)« jur «afl liegeuben Uetethretuug betf ©iebMjIe«.

©egentoartige.
©er f. I ®ea<rr«ria)ter SRaljer. ©er Kngefgiilbigte mafyia* 8 u rt> a.

©er beeibete $rot<*ou*fu$rer Riefet. ©ie «B«f<C abigte «egino «Reimet,

©er @einetobeborfle$er 3ofep$ « u r o 0) e r, ©et ©emJb'anne «eopolb © a g n e r,
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IV. *Rec$t$mütef gegen Hrtfjeüe ber Öejirfs

getiefte.

Qa4 oflerreic^if4>e ©efe$ unterfc$eibrt in fÖejiehung auf bie gegen

Urt&eile ber 03ejirNgeric^te ^uraff ^en «Rechtsmittel na$ bem Vorgänge bei

Um 10'/2 U^r ©ormittag* erfchien ber ®en*b'arme £eovolb 30 agier, unb ruljrtt

ben ÜRathia* 8i u 6) 6 vor ba6 (Bericht , well berfelbe fo eben am äRarftvlafee einen Sieb:

flafyl Begangen ^abe. Zugleich erfchien bie ©chuftcrawirwe ftrau Regina X Reimer ren

hier , unb brachte nach vorläufiger (trinnerung jur Eingabe ber SBafjrlieit Jolgenbe* an :

©ie ^abe jur SKarftjeü ibren @tanb neben ber Xfyütt bte t&ranntweinlabtn* be*

SWofc* *Dl t i f el, unb jwar gelje ihr ©crfaufrttfcb jur Raffte iit ba« It^or be* bem ©rannt?

toeüth&nbler gehörigen $urchhanfe*. 2üäb>enb fie eben mit einem Äunben im ®efrra*c

gewefen, i>ab< fie im 3nnern bc* 2>urchhaufe* rufen gehört: »(Sin Sieb! ein Dieb!»

hierüber habe fie einen ©lief auf tyren »erFauf#fianb geworfen unb fogleicfr bemerff, t*i

ein $acf$en mit grauenden , wetye« ihr *e$rjunge weuige Slugenblictc vori« in ein

Xua) eingebunben gebracht, unb ba« einen ®erth von 3 jl. Gono. SRunje harte, verfa»»*--

ben War.3ug(eicb f>abe fie gefchen, baß ber #au«Fuecht 3acob X^örer einen Wann *cr;

folgte, ber auf ber entgegengefefcteu Seite bei $ur$ipanfr* eiligfttn «dritte« in bie

Duergaffe einbog. «Sie tviffe ba^er nur anjageben, baß biefer SWann einen grauen 9Kan-

tel trug , wie berjenige ift, mit welchem ber anwefenbe Viatlfiai u<ho befletbet fei, uit

bap er biefelbe @rößc wie biefer r)atte. ©enn lt)i bafl ^ßäcFcben mit ben €>$u$rn, ba«tie

felbfi nicht in ben<$änben be* $ u <h ö gefet)en, juructgcftellt werbe, erleibe fie feinen Schabe«.

hierüber würbe ber vorgeführte SWatr)ia6 u d) c< vernommen
, welker ^olgenbe*

anbrachte

:

Qr ^eiße Diatfyiad ftuci>#, fei Safjre alt, j« Ötegeteborf geboren, fatyolif$«r

Äellgio», lebig, £agl&hncr, uo$ nie in einer gerichtlichen Untcrfuchung ober Strafe ge-

wefen , er fönnc Weber lefen noch föreiben. (fr habe feinen t?iebf»ah( bedangen
, fonberu

fei vom SRarftVlafce burth ba« flXeifel'feh« $ur$|aut gegangeu, um in bie Ourraane }k

fcmtmi
, wohin ihn ein ©efannler beftellt 0Ute. *W*K* habe er hinter fich ben at»i :

»einrieb!» vernommen unb jugleich einen Jtnccty auf fidb ftürgen gefeben. UnwiÜrm

lieh hat'e er ju laufen augefangen, unb fei in bet au bie Duergaffe anflopenben eintgafr

von bem annefenben ©enOarmen aufgehalten werben
, ohne baß er etwa« Unr<$tr4 b*i

fich gehabt ober verfchulbet h^tie.

hierauf würbe ber @en«b'arme teovolb Sagner nach vorläufiger (Srinnmina, au

feinen JDienfieib vernommen. JDerfelve gab im ©efentlicb>n an, er habe in ber fReugai«,

in ber er fh^ eben befunben, vld^Itc^ baö ©efc^rei : »Aufhalten! Aufhalten!» gebart,

Weichet von ber Duergaffe herjufoimnen ffhien ) er fei baher raf<h gegen bie OueTgari'

gugefrhritten unb h^be, an ber (frte berfelben augelangt, ben 9Natt)ia4 9uc^^ ir)m eniJK

genlaufeu tmb an ber Seite be0 9 u(h^ etwa« SDeiße« ju ©oben fallen gefielen , tsrleK-^

ber Jpauöfitedjt Üh"^ r er aufhob, unb bafl fich fpäter al« ba« ituch mit ben Sc^u^ea an^ :

wied. «vir habe ben 5 u d> i baher fogleifh fefigenommen.

J^er Vngeflagte verblieb beffen ungeachtet bei feiner ©ehauvtung, er »iffe nicktet

I
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franj&fif(fren (Code d'instruction crim. art. 150, 151 unb

172—178) hmifäen Urteilen, roetye in ©emaf^eit bti $. 448 über $ui.

S*uhen in einem XurtK unb habe nicht« fallen (äffen. 911« ihm ba« öon bem ®en«b'ax«

men mügebrachte *|töcfchen mit Schüben, welche« bie »egttta Xbeimer alt Up «igen*

tljuni erfanntr, »orgewiefen würbe
/
erffärte er, ba«fetbe fei ibm ganj unbefannt. 3n bem

^ürfdjcn befanben fiä) bei beffen Eröffnung ein $aar neue unb brei $aar Ältere fronen*

f^u^e. Der injtoif^en »orgclabcne £au«fnecht Sacob Xb^rer gab nad) »orläufiger dtim

nrrung $ur 91 ngabe ber ©abr^eit an

:

Gr fei eben au« brm Detter ^eraufgefommen unb ^abe in bem Vorgänge an bem

2t kmbf ber Scbuüerin X heim er ben anwefenben ^cfctyulbigren flehen gefe^en unb bes

merft
,
ba$ bcrfelbe etwa« 38eipe« unter feinen SNantcl fchob unb eiligfl gegen bie anbete

Seite bc« £aufe« fortging, (fr Ijabe bafjer gerufen: »(Sin Dieb! ein Dieb! 8
, fei ibm

nad)gelaufen unb tjabe ir)n bort ba« $ä(tchen wegwerfen gefef/en, lefctere« aufgehoben unb

bem ©en«b armen, Der ben Dieb an ber Gcfe ber Weugaffe auffielt, übergeben. Da« it)nt

wrgewiefene «ßäcfdjcn erfanute er altf ba«felbc, Welche« er aufgehoben.

Da ber »ngeföulbigte auch jefrt noch bei feinem ?augnen »erblieb, würben ötegtna

X h, eint er unb 3acob Xhörer beeibet.

Der ®emetnbe»orfief)er ?lur ad) er trug auf Slnwenbung bc« ®efefrc« gegen ben

Slngeflagten an, worauf lefet<rer nicht« «Weuc« ju ciwiebcrn Wuflte.

Die äSerfjanblnng würbe bemnad) um 1 1 V4 Ubr gefchloffcn , unb t>on bem Jperm

$cjirf«richter nadjitehcube* Urteil »erfünbet

:

»lathia« &u<h«, *>7 3ah™ alt, lebiger Xaglöfmev, au« 9tegcl«borf, ifl ber lieber«

tretung be« Diebflahleö bur$ (Sntwenbung eine« ber $rau ftegina Xt)timer gehörigen

Hjifayn« mit Stauben im QBerthe von 3 fl. 6. SR. fd;ulbig, unb Wirb beßhalb nach ben

$$. 151 2t. ®. I. Tb. unb 210 unb 212 8t. @. II. Xh inQrwaguug, bajj ber ©efdjabigieu

ihr tfigenthum t>oUflänbig jurüefgeftedt würbe, ju cinmonatiiebem ftrengem Slrrefle unb

nadj $. 461 ber St. $r. O. jum (Srfafee ber Äoften be« Strafverfahren« »erurtheili,

Der SRegtna Xt)<imer wirb ba« ib,r entmenbete $a<fd)en fogleidj jurüefgeftettt.

® r ü n b e.

SRathia« &ueb« ift »on einem beeibeten unb ttollfommen glaubwürbigen 3eugen

fl*fel;en werben, al« er etwa«* von bem *2?erfaufötife^e bor ÜRegina X^etmer Wegnahm

unb fleh bamit entfernte. (*r f>at jlch auf ben Stuf: »ein Dieb!* offne anbere Seranlaf*

i'unq, aU ba«S<hulbbewu^tfein, auf bicjludjt begeben unb aufbiefer bae? entwenbete ^ßäd-

$(n ein ^aar hunbert Schritte »en bem Orte, Wo biefe6 ^Jarfc^en geftof/len werben,

«od; rer 9lu«fage »on jWei 3eugen Weggeworfen. (S« ift bahrr unzweifelhaft, baß er bie*

M ^aefchen enlwenbet habe. Seine Xfpt begrönbet na<h bat 151 St. 9. I. Xfj. unb

210 unb 212 St ®. II. Xh. bie Uebertretung be< Diebflahlf«, unb bie Strafe ifl na$

210 auäjumeffen. Die übrigen Verfügungen be« Urteile* beruhen auf ben 406 unb

461 ber St. $r. D.

hierauf würbe ^athiatf $uch* »on bem Öejirf«richter über ba* ihm nach 451

bor St. fv. D. juftehenbe «Rechtsmittel ber Berufung belehrt, unb fohin in ba« ®e*

fanguif abgeführt, ba4$act<hen aber ber Regina Xfftmtx jnrüdgefUOt.

©efchloffen unb gefertigt um 11% Uhr JBormittag«.

iWatoer m. p., «ejirfttii^tt.

^»iclel m. p., S<hriftfuhWf,

45»
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bleiben bei Angesagten unb folgen, welche über (£rfa)einen brtfe Iben ergon*

gen finb, unb l<5f?t g«gen erflere ba< 9?e<$t6mitte( be$ (£tnfprua)e6 (oppiv

sition), gegen festere belegen bae :rKea;r$mittef ber 85 er u f u n 9 $u. £>er Sin»

fprua} unterfa)eibet fia) von ber Berufung toefentlia) baburd) , bafj berfribe

nur eine ?(u66(eiben$rea)tfertigung enthält, fomit im gatle feiner 3ulaffung

eine neuerliche 93er^anbfung ber @aa)e vor bem 85ejirMgeria)te ,
tt>e(a)e$ bat

erfre (grfenntnifi gefallt hatte ,
jur gerge hat. — 3ft ber ?lngeflagte bei ber

£auptt>erfcanbfung jroar nic^t peifÖnlia;, aber bura) einen gierig beoedmäa)

tigten SD?aa)thaber erfreuen, fo h«t er ba* 9?ea)t, gegen ba$ £rfenntni§ be*

IB«$irf$geric(>ce* fcgleia) bie Berufung ju ergreifen, inbem in einem folgen

galle bös angefochtene Urteil nia)t af* ein über Ausbleiben be* Ungefragten

erlaffene* betrautet werben fann.

%. 450.

(Segen ein tu ®emdfjr)eit beä %. 448 überSluSbleiben b e d 91 n-

gefugten erlaffene* Urteil fann bei SfngeMagte binnen act)t Ij*

gen von 3«pfUung beäfdben bei bem erfennenben Bejirfcgericfye dtn--

fprud) ergeben, Wenn et nadjweifet, bajj ihm bie SBorlabung niebt $e<

hörig augeftellt , ober baß er buro) ein unabwenbbare* «£>inberni|j vom dr*

f^etnen abgehalten worben ifi. 3>er 23e$ irbricht« r hat über ein fo!a>e* ©e.

fuc^ nach vorläufiger Vernehmung M Slnfldgcrä ju erfemten. Verwirft

er baäfelbe, fo fleht bem ^ngeflagten ba$ Dtahtömiltel ter 93 efdj werben

füfjrung au ba6 £anbe$gericbt binnen brei £agm ju. 2)erfelbe ift in

biefem galle berechtigt, mit btefem «Rechtsmittel eventuell für ben gaU

ber Verwerfung beöfefben bie Berufung au verbinben, rürfftc^tlicf> md*

d)er nad) ben Beftimmunsen be$ §. 454 ju verfahren ift.

ginbet ber 93ejirfaricl)ter ober tu golge ber ebenerwdhnten Befdjwerbe

bad Sanbeägericht ben (Stnfprud) gegrünbet, fo ift eine neuerliche Veihatit---

fung ber Sache vor bem Vejirfagerichte anjuorbnen, bei melier, wenn

ber ^ngeflagte erfd)eint, bie Sa^e fo Verhandelt wirb, wie eö im $. 447

vorgefdjrfeben ifi. (Srfcheint ber ^ngeflagte bei biefer jweiteu Verhandlung

wteber nicht, fo ift ber Ginfpruch al* nic^t erfolgt unb ba« UrthfÜ al*

reditäfrdftig anjufehen.

S. 451.

©egen anbere Urtheile br$ Vejirfägerichtcö finbet bad £Recht$mittd

ber Berufung an ba$ SanbeSgertcht ©tatt.*) $adfelbe fann au 6 9?t<*.

*) 5Rit erfdjeint biefer 0tea)t*jug vom $8tjirf6geria)te an ba< Sanbe^geria)t al# fe^r un|irovf

nt&jiig. (tinerfeite if} e« getoif Überfluß, uber^He bon fo geringer ©ebetthmg in jtpet*
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tigfeitflgriinben nur wegen Unjufto"nbfgfelt be$ erfennenben ©etid)*

te«, Wegen SSerlefcung ber in ben %%. 82, 120, 159, 160, 178, 447

imb 449 oorgefdjriebenen ftärmlfc^fefien be6 SBerfa^ren* , ober wegen «tu

richtiger Stillegung ober Sfnmenbung be$ ©efefce* (§. 352, g bi3 k) er*

griffen werben. Die Berufung iß bei bem 93e$irf$gerfd)te anjumelben, unb

e* gelten »on berfelben bie in ben SS- 375 bi6 387 erteilten Sorfdjriften.

Doc$ barf ber 2lnfläger gegen ein freifprectjenbe* (Srfenntnifj be* $e*

jirfegeridjte* bie Berufung nur aud SftdjtigfeiWgrünben ergreifen. Die

(Sntlaffung be$ Sfngefifjulbigten au$ ber £aft wirb bobur^ in feinem gälte

aufgehoben. Die nochmalige $erner)mung t>on 3««9en ob« Sadj&erfNht*

bigen oor bem ?anbe$gericf>te pnbet nur über au«brücflfd)e$ 93eget)*

reit be« ©taat«an»aite« , be« $rioatbetr)eiligten ober be« Slngeflagten

(Statt. Die in bem §. 378 beftimmte grifi ift in Uebertretungdfdffen auf

attjt Xage unb bie in bem §. 379 anberaumte grifl auf brei $age herab*

jufefcen.

Der 3wecf bei ©efe$e*, ba* Verfahren vor ben ©ejirftgericbten fo

»iel al$ möglich ju oeretnfae^en , mufite babin führen , bie 9? i 0; t i g f e i t i*

grünbe bei bemfelb*n wesentlich ju befa)ränfen. di fann baber ein Uitbeit

eine* 93e^trNgeric^te^ wegen einer Uebertretung au$ JTli^tigWt^grunben nur

in folgenben gälten angefochten werben:

1. wegen Unjuftänbigfeit be* erfennenben ©ericbteä, inbem biefe

in bem Verfahren oor ben »ejirttgericbten ber Ofatur ber 0aa)e nach nicht

bura) eine gegen ein 3wifcbenerfenntui& im tfaufe be* ©erfahren* gerichtete

fcefcbwerbe geltenb gemocht werben fann j

2. wegen 2tu&erachtlaffungober<Oerle$ting wefen t lieber 58rmfia;feiten

btt ©erfahren*. TM fol*e erflart jeboefr ta« ©efefc auabrueflich nur jieben

53erfcbriften, beren ©erle^ung at* Sflic&tigfeitfgrunb geltenb gemalt werben

fann. Die BNcbtigreit tritt fomit nur ein, a) wenn entweber ber erfennenbe

Siebter ober ber ^rotocoUfübrer ungeachtet eine* benfelben begannt gewor»

t«3nf»anj «i» GoHegium »on 6 »intern erfeunen ju laffen, anbererfeit* ifl e« fe$«

foftfrielig , bafi bie Berufung an ein in ber ffieget fo entfernte« ©md?t geleitet wirb.

3Rir fd)iene e« ba« ©efte ,}u fein , wenn bie Berufung oon bem (Siujetbejirfegeri<$te

an ba« ©ejirteGoUegfatgericbt ,
ju beffen Strenget jene« ©cjirfegertcbt gehört, !«nb

in ;<nen hätten , in toetdjen ba« 3)e$irfe*($ollegialgerid)t nad) 0. 10 ala (Sinjefbejirfos

geriet etfannt bat , an ba« naebfie ©ejirfe*<5oHegialgeria)t geleitet toürbe. ^ierbura)

nmrbe ber ©Ortzeit erjielt, baf fl<b bie öernfungen mc^r »erteilen würben, bap in

ber »«rufungeinjtanj nur 3 »id)ter n*U)ig tofiren, «nb baf bie ©erufunge*e$drbe Um

erflen «t*ter nöber läge.

Digitized by Google



T10

bfnen 2Iu*fchfiefMng*grunbe* ftd) ber X$eitaa$me an ber 93erhanb(ung nicht

enthalten hat (§. 82); b) wenn ein ©aapperiianbiger jugeftogen würbe, wel*

a)er in bem einkitten ftalle al* 3cu9e nith* ^acte oernommen ober beeibet

werben bärfen (§. 120); c) wenn 3*ugen, beren ^>ernefjrming nach §. 159

unterfaßt ijt, oernommen, ober d) wenn 3eu9en /
wefd)e nach §. 160 fidj

einer 2fu*fage }u entfehfagen berechtigt finb, nid)t oor ihrer Vernehmung an

biefe 9&e<fct$wor/ft&at erinnert worben ftnb; e) wenn 3*u9*n / Dfrfn ^eeibi*

gang nach §. 178 oerboten ift, beeibet würben; 0 wenn bie £aupto*rhanb-

hing gegen bie Söorfchrift be* §. 447 ntc^t öffentlich abgehalten würbe ; g)

wenn über bie 93er&anbtung fein 9>rotoeoll nach §. 440 geführt worben ift.

3. Segen Verlegung ober unrichtiger flnwenbung be* ©efe&e*, in wel-

ker Söejiehung alle im §. 352 lit. %— k ertrpeiften «öorfchriften gelten.

CDie ^Berufung fann fowohl gegen freifprechenbe, af* auch deden verur-

tfceifenbe Urtt)eife be* SÖejirMgerichte* ergriffen werben, unb $war gegen el-

ftere nach ber au*bröcf liehen SBeflimmung bi* §. 451 nur au* einem ber eben

bezeichneten 9?ichtigteit*grünbe, gegen oeruitfycUeube Urteile aber nach b*>

§§. 451 unb 375, wie bie* auch bereit* oon bem (Eaffation*[)ofe in feinem ubtr

bie 97ichtigfeit*fchwerbe be* Johann SHumbörfer am 9. October I8i0

fällten (Srfenntnifle (ofterr. @eria;t*$eitung 9?ro. 12) anerrannt mürbe, nicht

blof? au* 97ichtig!eit*grönben , fonbern auch fowor)! wegen be* 2fu*fpruch«$

über bie ©chulb unb ©träfe, al* auch wegen ber (Sntfcheibung über etwaige

prioatrechttiche Hnfpruche unb über bie ^roceftfojren. Sßurbe bat)er ber Tin»

gesagte oon bem Sbejirttgerichte freigefprccfjen , fo fann ber tfnfläger , fei ti

ber mit ben gunetionen ber ®taat*anroaltfchaft betraute Beamte, fei e* ein

^rioatanHäger , wenn feiner ber gefefclichen 9?ichtigf>it*grünbe oorliegt, eine

Berufung über bie fyau ober ©chulbfrage nicht ergreifen , weil ba* ®efe$

in biefen gaflen fein neue* 83ewei*oerfahreu ©or bem Canbe*gerichte julatTen

wollte. Uebrigen* hat felbft bie auf 97ichtigfeit*grunben beruhenbe Ergreifung

ber Berufung gegen ein freifprechenbe* 5Serweifung*erfenntnif niemal* bie

©irfung, bafj baburch bie (Sntlaffung be* freigefprochenen Tlngefchulbigten

au* ber £aft aufgefa)oben würbe.

S. 462.

©egen bie (Sntfd)eibung be* Sanbe^erichte* ftnbet nur bie «tcb-

ti gfei t«b ef ch werbe an ben Gaffatioiifllwf unter ben in ben §§. 388

bi$ 390 enthaltenen ©eßimmnngen «Statt.

§. 483.

$ic 9B i e b e r a u fu a f> m e einer Don bem 93ejirfdgcrichte abgeführten

unb erlebigten Unterfucbung ftnbet gegen freiforeef/enbe (Srfenntniffe nur in
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ben gdffen be« $. 393 unb gegen l>eturtr)ci(enbe drfenntniffe in ben gdffen

ber §§. 395 unb 396 unter 9fnwenbung ber in ben §S. 397 bi« 399 mtyai*

Umn Slnorbnungen <3tatt

£)ie SfiBieberaufnabme be* Verfahren* wegen einer Uebertretung flnbet

baher, fa(I4 ber Hngeffagte oerurtheift worben i(t, jwar jutn Vorteile brt*

fe(6en, feineowegd ober wegen neu heroorgefoinmener (Srfchwerunglumflanbe

(§. 394) ftatt Sine ?(u*na&me »on biefem ©ru»bfa$e tri« jebo* bann ein,

roenn bie Xfyat, wegen welcher ber Hngeffagte oon bem fcejirWrichter oerur»

tr/eift worben , entweber nach ben neu hervorgekommenen Urnftanben unb S3e«

roettmittefn ein Verbrechen bifbet, ba* mit fernerem Äerfer von wenigften*

einjähriger Dauer befegt ift, ober wenn burd) ein gerichtliche* 0trafurt&eif

erwiefen ift, baft ber Ungefragte ober eine britte ^perfon, obfapon bie &(at ein

Verbrechen ber eben bezeichneten ?frt bifbet, burch S^fchung, faffche* 3eugni§^

cd;um} ober burch ein anbere* Verbrechen bewirft habe, baß bie Verur*

Teilung nur wegen einer Uebertretung erfofgte. $n tiefen jwei fallen finbet,

bie SSBieberaufnahme bc6 Verfahren« noch §. 894 ftatt. — Die Sieberouf-

nahme be* Verfahren* wegen einer Uebertretung ifl bei bem &ejirftgeri<hte,

wefche* bae erjle Srfemitnip erfoffen hat, ju beantragen. (Sine etwaige 83e*

[anwerbe gegen bie oon bem ^cjirftgerichte hierüber erfofgte <2ntf<heibung ift

an ba* Canbe*gericht ju feiten.

V. 35er fasern tu ben ber ©emetnbe^olt jet über*

Uffeuen Uebectretungdfdtten.

§. 454.

Dae ©erfahren in ben ber ©emefnbe**ßolijri jugetoiefenen Uehertre*

tungeifdUen Wirb burd) befonbere SBorfdjriften geregelt.
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<$ttttitt*}to«n|t0ficd $auptftüä.

Ulan *en &a(Un U* £traft>erfal>rett*.

Die In tiefem £auptftücfe enthaltenen »eflimmungen haben bura> bie

mit bera. h- Sntfchliefmng oom 15. fluguft 1850 genehmigte unb mit ber

«Qerorbnung be4 Sufriitninijrerium« oom 17. Hugufl 1850 3- 332 be* 9t. ©.

fcfatte« runDgemacpte ©orf^rift über bie Sofien be* ©trafoerfahren* eine

wefentUa)e grgänjung unb in mannen mistigen ^uneten eine tfbänberung

erhörten. Bugerbem würben jum »efrufe ber 2fu$füt)rung ber eben ermahnt«

93orfa)rift über bie Äoften be$ ©trafoerfahrend bura) einen an fämmtU^e

Oberfanbe$gerichte unb ©enerafprocuratoren gerichteten (Srfafc M ^u|H|mi*

ni(terium$ oon 14. ©eptember 1850 3- 11203 genauere ©eifungen ertheilf,

welche, fo wie bie betreffenben ^aragraphe ber a. h- @ntfchfie§ung oom

15. Bugufl 1850 an ben geeigneten ©teilen eingefa)altet werben foUen.

L Umfano ber Äofien be$ Strafverfahren«.

%. 455.

3u ben Äofien be$ Strafoerfaljwn* gehören außer ben Urtheitttartn

afle HuÖlagen, Welche burch SBorlabungen
, burch @eböhrcn b*r 3*ugeit

unb 6achoerfldnbtgen, burch Reifen ber in ber iöorunterfuchung bef<f>äf.

tfgten ®erfd)tdpcrfortett oeranlafrt merben, ferner bie Äofien be« Unterbau-

tes beö ?(ngefchulbigten wdhrenb ber Unterfuchungdhaft unb t>te Äofien

feiner 23ertr)«fbigung.

SReifefofrert unb Didten ber Staatsanwälte, fo wie ber bei ber £aupt.

whanblung einfehreitenben ©ertchttyerfonen unb ©efchwornen, ferner bie

Äofien ber Vorführung, SBewadnmg unb Xranftportirung bed &ngefd?ul*

bfgten, fo wie berUrtr)«Ü$bollfirecfung werben immer oom Staate getragen.

Der §. 1 ber 93orfrf;rift über bie Äofien beo* ©trafoerfahren« lautet:

„3u ben Äoflen bei ©rrafuerfahren* werben gerechnet: 1) bie Diäten unb

Weifefoflen ber ©taateanwäfte j 2) bie Diäten unb «Hiifefoflen ber ©eri$t*
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perfonen in ber 33orunterfuchung unb bei ber^auptoerhanbfung; 3) bie Weife*

feften ber ©efchwornen; 4) bie Hutfagen für 93orlabungen ; 5) bie ©ebfit)»

ren för Beugen ; 6) bie ©ebneren ber ®ad)oerfranbigen unb Dolmetscher

;

7) bie Soften ber Vorführung, Bewachung unb $ran$pertfrung bedinge*

föulbigten j 8) ber Unterhalt be* flngefchulbigten wat)renb ber Untcrfuchung*»

t)oft; 9) bie ©ebühren ber Anwälte unb «öert^eibiger ; 10) bie UrtheiWtajre ;

II) bie Soften ber Urtheiltootlftretfung.» Der §. 2 normirt bie Jrage, welche

©ebühren ftet* »om Staate getragen, unb welche oom Staate nur oorge»

fc^efTen werben , unb enthält in betreff ber Diäten unb SRetfefoften ber in

ber 93orunterfuchuug befchäftigten ©erichtäprrfonen eine Hbänberung ber im

erften Tfbfo^e be6 §. 455 ber @t. tyr. O. entgoltenen %efrimmung. Derfelbe

lautet: „Die in bein oorfre^enben ^aragraphe (§. I) unter f, t, 3, 7 unb

1 1 aufgeführten Soften werben immer com Staate getragen ; bie übrigen

Soften werben von bem (&taatsf(f)a$e oorgefct)offen , vorbehaltlich bei SRurf*

erfo^re4»te6 nach ©cafjgabe ber §§. 460 bis 467 ber ®t. tyr. D. — Die im

oorflebenben ^aragraphe unter 9 aufgeführten ©ebühren ber Söertheibiger

»erben jeboch, wenn bie Vertheibigung nicht unentgeltlich ju geföehen f)at

(§§. 26 unb 27 biefer Vorfchrift), oon bem ©erichte nur bann oorgeföof«

fen , wenn ber Ungefragte nach feinen bem ©friste bekannten 93erhäKniffen

biefefben ju befreiten aufjer ®tanbe ift."

Ueber bie Diäten unb 9? e i fefoften ber Staatsanwälte unb

<Beri<£t*perfonen perfügt ber §. 3 biefer ©orf^rift: »Da* 90?aß ber

Diäten unb Sfeifefoften ber Staatsanwälte unb ©erichtiperfonen, fo wie bat

9?e$t auf ben fcejug berfefben wirb bur$ eine befonbere 93erorbnung geregeft

werben. jur (Srlaffung berfefben hoben Me bie^falligen für bie Staate»

beamten überhaupt brftehenben ?fnorbnung<n jur d^ic^tfc^nur \u bienen."

Da* ^uftijminifterium fanb ft$ JUflkitfr veranlaßt, in bem (£r(affe vom 14.

September 1850 feine Erwartung aussprechen, baf; 2fugenfcheine unb Co»

coI«£ommiffionen nur in mistigen unb na# bem ©efe$e julöfllgen gaüen

»orgenommen werben. Die DberlanbeSgerichtd^räfibenten unb ©eneralpro«

curatoren würben angewiefen, ftreng barauf ju fet)en, baß babei jeber 90?ifj»

brauch befeitigt werbe. 3ur SontroUe finb bie SReife«$articularien ber ©e*

rnhte>erfonen oen ben Staatäanwaltfchafrtbeamten, jene ber (enteren oon

ben ©erichtleommiffären mitjufertigen. ©erichtäcommiffäre unb StaatSan»

waltfchaft^bearate hoben bei gemein fchaftficheu (EommijTionlreifen nur Sine

Fahrgelegenheit in Verrechnung £u bringen. Die SReifeparticularien ber ©e*

rict)t6perfonen finb burch bie Canbe$gericht$ -^räfibien an batf Oberlanbedge*

richtSpräftbium, jene ber ftaatäanwaltfchaftlichen Beamten an ben ©eneral»

procurator oorjufegen. Diefe haben bie Äbjufrirung ber ^ßarticularien bei ber

Staattbuchhaftung beä Sronlanbeo", in welkem fleh bei Si$ bei Oberlan*

be«gerichtrt befnbet, ju oeranlaffen unb ihre 3ahlungo\2lnweifung, falW ber
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Betrag 100 $ulben d. ttic^t überfreigt, naa) löorfc^rift bee 3*i(lij-Wi'

ntftenafcrlafTe* oon 21. Tfpril 1850 3- 1157 bura) ben Statthalter bei JU«

(laubigen Äronlanbeö bei bem betrerfenben Steueramte $u erwirfen, auj^rbem

aber bie Bewilligung bei $uftijminitferium$ einjufoolen.

7lu4> bie jur "Nbfoaltung von Sa)wurgeriaptdfißungen außer tyrem SBofyn*

orte abgeerbneten Dberlanbeegeriajto'rätfre fraben tr)re 9ie tfe * ^articularieo

&u legen , unb ei ift bereu ?lbjufrirung unb 3äfrlungäauiueifung bura) ba$

Dberlanbeägeriefctä -^räjtbium in ber angegebenen SBei'e ju oeranlaffen.

9EBünfa;en fie barauf einen 33orfa)uf? r fo Eann tynen berfelbe oon bem Ober*

lanbe^geri^t^^rä|lbentcn naa; Üftafi be$Erforberni|Te$ b'\6 ju einem Betrage

oon 200 Öulben angewiefen werben.

Heber bie SKeifefoiten ber ®efa)wornen (oergl. §. 44 ber 0t.

$r 0.) oerorbnet ber §. 4 ber <8orfa)rift über bie Soften be$ Strafoerfafc-

reu* : »Den ©efapwornen gebührt für jebe Weile (je jwei Neunten) foioe&l

ber Jpin-- al* ber «Hütfreife ein Betrag oon breifjig Äreujern £onoentioii$*

mün;e. gür Weifen in eine Entfernung oon weniger alt jroei Stunben wirb

(eine Vergütung geleitet. Die Entfernung be$ 3ßo(>norted be4 QVanwrnen

oon bem Sifje be$ 2>a;wurgeria)te$ muß oon bem Be$irf*r;auptmamu am

Si0e be$ tfefcteren betätigt werben."

Stücf fta)tlia) ber Ä o fr e n ber 33 o r l a b u n g e n enthalt ber §. 5 bie (er

93orfa;rift folgenbe ttnorbnun:} : »äuftellungen, 93orlabungen unb Boten*

gange an 9>er»onen, welaje me&r als eine fcalbe Weile (Eine Stunbe) oem

Si&e bei ©eriapted entfernt wohnen, werben naa? ber Entfernung in ber

SÖSeife bejafclt, baf} für jebe Weile de jwei Stunben) bei $in> ober iHüefnx*

ge$ ein Betrag oon Je&n Äreujern Eonoention*münje oergütet wirb."

§. 456.

9(fle SBerfyauMmtgen in 6traffaa)en, fo wie olle barauf bejugliajen

Eingaben von WatUien finb jtämpel' unb portofrei.

$. 457

Die ©ebür/ren ber 3tu$e\\, @aa>erftdnbigen, DolmctfaVr unb lin*

walte ober 9*ertriftiger werben burcr? einen eigenen Tarif feftgtfctt

werben, (*ben bieS gilt von beu Endlagen bei ber $ran$vorttrung Von

verhafteten 9(ngeflagten unb von beu (^ebüfjren ber babei gu verrven^-

benben 2öad)maunfcr/aft.

lieber bie ©ebüfcren ber 3eugen (oergl. §. 167 ber St. $r. O.)

fa)reiben bie §§. 6—10 ber 5?orfa)rift über bie Äoften bei Strafoerfa&ren*

golgenbee* oor: »§. 6. ^ebem 3*u8«"r oer m <inrr 93orunterfua)ung wegen

eine* 93erbrechen4 ober Vergebens ober £ii einer Jpauptoer^anblung roegeu

einer Uebertretung oergelaben, unb beffen SRo^njlg oon bem Orte bc$ @e.
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rio;teo\ wo er vernommen wirb, über $wei @tunben entfernt ift, werben auf
Verlangen bie SReifefojten mit fünfzehn Äreujer (£onoention$münje für jebe

®tunbe ber $hu ober SHütfreife o.rgüret. tfufjerbem erhalt er auf Verlan'
gen eine ©e6u>- für ba* 3eitoerfäumnij?, welche für SÖBieu auf 30 Äreujer,

für bie £auptfrabte ber übrigen Äronlanber auf 24 unb für ba$ Canb auf

20 Äreujer Gonoention*münje für ben flanken Sag unb für ben falben

Sag auf bie Raffte biefe* fcetrage* feftge<e&t wirb. - §. 7. Aua) 3eu*

gen, welche weniger a(* jwei €>tunben oon bem Orte be$ ©erichte* ent*

fernt wohnen, bie aber oom Saglohn leben, wirb, wenn fie bura) ifrre Vor*
labung in einer Vorunterfuchung wegen eine* Verbrechend ober Verge--

ben$, ober $u einer Jpauptoerhanbluug wegen einer Uebertrecung ben gan--

ien ober fyalbtn Sagfot)n oerfäumen, auf Verfangen ihr 3eitoerfaumnifj in

einem betrage vergütet, b*r für SSBien mit 30, in ben «£aupttfäbten ber übri»

gen Äronlanber mit 24 unb auf bem Canbe mit 20 Äreujern (Sonoentiono
9

*

münje für einen ganjeu Sag unb für einen halben Sag mit ber £älfte biefer

betrage ju bemeifen ift. — §. 8. £>ie SBejirNgerichte, ttritrte*€oUegiai* unb

2anbe*geric$te haben tfuäweife über bie Entfernungen ber in ihrem Sprenger

gelegenen Ortfajaften von bem &i$e bes Berichte* ju oerfaffen unb oon ben

fcejirfHauptmann föaften, welche |la> in ihrem Sprengel befinben, beitätigen

iu laffen *). — §. 9. Sie jur ipauptwhanblung cor e'nem £>chwur. ober

fcejirftGoUegialgerichte oorgelnbenen Beugen erhalten auf Verfangen aufcer

ber nad) §. 6 411 bemeffenben SHeifefoftenoergütung für jebcn ganzen Sag ber

£>auer ber Ver(>anblung eine 3<ugengebühr, welche für 2Bien auf 30, für

bie £auptftäbte ber Äronlänber auf 24 unb für bie übrigen ©erichtäorte auf

20 Sreujer GouoentionJmünje
, für ben halben Sag aber auf bie Raffte bie-»

fer betrage feftgefefct wirb — $. 10. ifcei Verbrechen ober Vergeben, welche

nur auf Verlangen be6 ifcefchäbigten ober XMeibigten unterfucbt unb beftraft

werben, hat biefer nur auf bie Vergütung ber «Reiferen, nicht aba* auch auf

bie Beugengebühr einen ttnfpruch." (Vergl. §.181 ber ®t. $>r. 00
9tüd?ftchtuch ber Gebühren ber ®achoerfrdnbigen itf in ben

§§.11-14 biefer Vorfchrift gofgenbeö benimmt: „§. 11. ®achoerttdnbige,

welche in einer (Staate** ober ©emeinbebebienftung flehen , ober bei einem

©erichte bleibenb al$ folche befreUt |lnb, haben für ba* Gutachten felbft

fane Vergütung anjufpre<hen , fonbern nur ben (Srfafc ber jur Ermattung
be* ©utachtene allenfalls nothwenbig gewefenen unb gehörig nachgewie*

fenen Voraudlagcn. — $. 12. 2fnbere ®achter(tan b ige, bei beneu eine be--

*) 3>iefe beftähgieu (5ntfernuna.*au*n?etfc finb na* bem (Srfag vom 14. September 1860
Wenigen« in einem (Sremplar bei ©eridjt anfjufrefoaljren , in einem Ifremplar bem
SWen, twldjcr bie ©erreqnung nad> $. »8 ber iöorfarift über bie flo^n be«

Strafverfahren« föfrt, ju be^änbigen unb in einem (Sremplar ber @taat<5buö)haWuwg betf

Äronlanbee mitiutheilen.
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fonbere wiffenfchaftliche , technifcfce ober fünfrferifche tfuibifbung oorauigf'

fc^t wirb, inibefonbere Tferjte, 3Bunbä>£te unb Kpottyter, ermatten für bie

Tlbcjobe bei CMutac^ten^ außer bem (Srfa^e ber nothwenbigcn VorauMacien

eine ©ebühr, wef$e oon bem ©erichte nach &ef$affen^eit bei ^aflei mit

jwei bi$ jefrn ©ufben (Eonoentionimünje bemeffen wirb. — §.13. ®ach*

oerftanbige. wefche nic^c ju ben im oorftehenben §. bezeichneten geboren,

unb bei welken bie SÖefrimmung bei §. 1 1 feine 2fnwenbung finbet

fonnen für bie grftattung bei ©utachteni eine ©ebüt)r onfpre^en ,
wefa)e

von bem ©erichte jwifchen 30 Äreujern unb 2 ©ufben tfonoenttonimünj*

*u bemeffen ifr. — §. 1 4. ^lebenfalli gebührt aber ben in ben §§. II — IS

bezeichneten ©adfaerfranbigen ber (Srfafc ber SHeife* unb 3ehrungifofhn,

unb ^war ben in einer öffentlichen fcebienfhing ftehenben nach ben hVi*

fälligen Verorbnungen, ben übrigen nach ben Söefrimmungen ber §§. 6—9

gleich D*n 3*ugen. w — £ie SKeifeparricufarien jener <J?>achoerftanbia/n
f

welche afi t&eamte ju betrachten ffnb, follen nach bem 9J?inifteriaferfaffe oem

14. September 1850 nach bfn oben bei §. 3 angegebenen $*efrimmunaen

behanbelt unb oon ben ©erichti- Vorstehern ober Semmiffären eibirt werben.

2>ie ©ebuhren ber £>efmetfche finb burch bie §§. 15—17 ber

mehrerwahnten Vorfchrift in nachftehenber ffieife geregert : „§. 1 5. Dem

Dofmetfch geböten für bie bfofi münbfid?e Ueberfefcung einer in einer frem«

ben Sprache abgefaßten Urfunbe 20Äreujer, für eine fchriftfiche lleberfeeung

aber 2 ©ufben (Eonoentionimünte für ben SÖogen ber Ueberfefcung, wobei

80 3eifen auf ber ®eite 'unb 16 bii 18 ®»fben in ber 3eife enthaften fein

mfiffen. &efret)en bei einem ©erichte ftir befranbig beeibete £>ofmetfcher fo

ha&en biefefben fofche Arbeiten unentgeltfich $u fiefern. — §.16. £)em £ef'

»tietfch, wefcher bem Verhöre einei Beugen 0Der flngefchufbigten beigezogen

wirb, gebührt für ben falben Sag ein betrag oon Einern ©ufben, unb wenn

er bai ^>rotocoU fefbjt fchreiben mup, oon einem ©ufben breiftig Äreujer

Gonoentionimüme. Beamte bei ©erichtei ober anbere ^taaribeamte fonnen

für biefe Verrichtung feine Vergütung anfprechen. — §. 17. SSBohnt ber

£ofmeif£ nicht am Orte bei ©erichtei, fo gebührt ihm auf Verfangen bie

Vergütung ber SÄeifefofren unb aUenfalli auch bei 3eitoerf<Sumniffei, wie ei

im §. 14 rürffichtfich ber übrigen @achoerftanbigen angeorbnet ift.» ®inb £>el*

metfcher Staatsbeamte, fo geften in biefer Beziehung auch »on ihnen bie bei

§. 1 4 bemerkten &efrimmungen bei 55?inifleriaferfaffei oem 1 4. September 1 850.

lieber bie Äofren bei Sraniportei bei ?f ngefchufbig ten,

wohin auch bie Vorfpannioergütungen gehören , enthaft ber §. 1 8 ber Vor.

fchrift über bie jtoflen cei @trafoerfat)reni nurfofgenbe &efrimmung: »9D?u£

ber $raniport einei Verhafteten wegen ber körperlichen Sfcefchaffenheit be*fel»

•

•) 3. ©. €<htymeificT oon $«f>rniffen, oon ^rttiofe« u. tyl.
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ben auf Hnweifung eine« Hr^re« ober au« Stfürf flehten für bie Sicherheit ber

$ran«portirung auf ?lnorbnuug ber abfiefernbrn iöehörbe mittest Sftagen*

gegeben , fo haben bie ©emeinben bie nötige Vorfpann berufte(Jen , be--

ren Vergütung nach Den allgemeinen Vorgriffen über bie Vorfpann ge*

leitet wirb, Solche 93orfpann»fut)rtn |inb eon jeber 2Beg ober SÖrürfen*

mouth fowor)l für bic £in-- af« SRücffahrt befreit.»

lieber ben Unterhalt be« ?lngefct)u l bieten oerorbnen bie §§.

19-22 biefer Vorfchrift 91act)ftehenbe« : »§• 1 9. Der Unterhalt be« 2lnge*

fa)ulbigten währenb ber Unterfuchung*h<*ft begreift in fleh : bie Äofr, tfagcr*

Hätte, SÖeheijung, bie SBeifd)affung bringen b nötiger »2B5fch* unb Äleibuug««

ftucfe, 9?einigung«foffen, bann bie anfälligen Äranfhfit«* unb Sntbinbung«--

fo|Ten. — §. 20. Die für JÖeföftigung
, SÖeheijung, Cagerjtatte unb &eflei*

bung entfaüenben Äojten muffen bei jebem einzelnen ©erichte burct) ben ß3e*

jirNrichter ober Vorftet)er te« (Berichte« im Sinoernehmen mit bem betref*

fenben Staatsanwälte unb SBejirfchauptmanne fefrgefe£t unb bie orbnung«*

mafiige Lieferung ber ibebiirfnijfe jl(^erge(teUc werben. <E« tft fot)in aüe 3af)re

ober bei auffalleuben ^rettänberungen auch in fürjeren 3*iträumen ber für

biefe Soften auf (Einen Verhafteten unb für (Sinen £ag entfallenbe betrag

au«jumitteln *) unb naa; biefem betrage wirb bem ?lngefct}ulbigten ber €r--

faß nac^ frer Dauer feine« Verhafte« auferlegt. — §. 21. Hn Ärantyeit«.

unb Sntbinbungdfoften werben jebem Verhafteten bie für ihn wirklich aufge«

laufenen Äoflen angerechnet. — $. 22. Verhaftete Beamte unb OetfNiche,

welche 2flimentation«beitrage geniejjen, muffen |lch au« benfefben felbft oer-

p^gen. (Sbenfo hat jeber Verhaftete ba« Stecht, fiel) au« feinem eigenen Ver*

mögen ben Unterhalt ju oerfchaffen. Daefelbe gilt auch von ben Äranr^eit«*

unb etwaigen Sntbinbungifojten Solchen Verhafteten rönnen bann feine

Unterhaltd' ober Äranfheitöfojlen aufgerechnet werben.

*

2Ba« bieVertheibigung«fo(ten betrifft, fo finb bie hinüber in ben

§§. 23—28 biefer Vorfchrift enthaltenen SÖetfimmungcn bereit« giotitentheil«

oben (S. 392 — 394) mitgeteilt werben. Jpier ift nur jur (grganjung ju

bemerken, bafi nach §. 24 biefer Vorfchrift bie im $. 23 enthaltene 2fnorb*

nung, wornach bie SÖefohnung be« eon bem Ungefragten felbft beffeüten Ver*

tfceibiger« bem freien Uebereinfommen beiber %f)t\U überlaffen ift unb nur,

wenn ein fold)e« £inoer(tänbnif* nicht erhielt wirb, ba« ©ericr)t um bie f&o

jtimmung ber Vertheibiger«gebür)r erfüll werben fann, welche« jeboch festere

nicht l)ty*v a(« auf ba« Deppelte ber im §.27 angeführten Sfcetrage feftfeflen

•) Watt) bem 2Rinijierial*<Srla& vom 14. September 1850 ftnb hierburch bie »ncrbnun«

gen, »ela>e ein Dberlanbe«gericht bejüglittj ber Beobachtung eine« gleichförmigen <8>p<i*

fentarlfe« bei allen ®erid)ten feine« Sprengel« einjufuhren ftnbet, nicht beirrt, weil e«flch

babei nur um bie Äoflenermirtlung hanbeltj boch foll aud) le^tere, wenn fie aua) naa) Socal*

mhiltniffen Perfchiebw ijl, Wenigften« naa) Sanbe«getia)t«ft>*engeln gleichförmig fei«,
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barf, auc£ oon bem Anwälte gilt, Wefelen ftöj ber SÖefäabigte jur Huetra'

gung feiner prioatrecfytfiaVn ?fnfpru(fce ober $ur ?lu6fä(>rung fetner 'tprwatan*

ffage beftellr. — SWao) §. 28 barf oon ber SKegel, baj? SRet&tdgelefcrte, bit

niefct am ($eria)t$orte wofyu^aft fmb, wenn fte eine Vertfceibigunq übernefr-

inen, auf Vergütung ber 9?eifefoften and bem @taat6fa)a$e leinen ?ln fpruii

fyaben, nur in ben gällen bes ^tanbrea^ted eine 'Hu^na^me gemalt werben,

unb c« gebühren in fofe^en gälten bem Vertf>eibiger ber £rfa0 ber jHeifefojlen

auf bie im §. 4 *) betfimmte iSeife unb nebftbem bie im §. 27 beftimmtei

£>iäten t>on 5 ©ulben gonoentiongmunje für jeben Sag.

lieber bie llrt&eil*ta re beflimmt ber §. 29 berfelben «öorfa>rift:

»711$ llrtbeilötare werben für jeben einzelnen tfngefcfrufbigten angeredet

:

iöei einem Urteile beö £>cfrwurgerid;t*foofe* jwelf Bulben GonoentwnSmtuije,

bei einem Urteile bedifcejirfs £oUVgialgeriapte$ wegen eine« ©erbrechen* f*$*

©ulben (£ono<'ntion4mun$e, wegen eine« Vergehens oier (Bulben £onoenrion**

munje. — gür bie Unreife ber $5eiirf$geria)te, ber 23erufung4inftan$, bei

(Eaffationafrofes unb beö <2>tanbgericf>te$ wirb feine Urtf>eil6tare angerea)ner/

lieber bie Äoften ber Urtfrei ( t ©o (( jtrerf u ng enbfia) tatfyaften

bie §§ 30 — 32 biefer Vorf$rtft na<f>jrer;enbe ?lnorbmtngen : „§.30. $ie

Äojten ber Verpflegung eine* flbgeurrfjeiften an bem @traforte, fo wie bie

Srantfportirung beweiben bafrin fallen unter bie Soften ber (gtrafanftalten

unb VorfpannSoergütuugen uber&aupt. — § 31. gür bie Vollziehung eine*

Sobesurtfreifee" gebühren bem v£>a)arfria)ter fünfjefcn ©ulben unb jebem fei

ner baju nötigen ©e&ilfcn biei (Bulben £onoention$munje. — ©efefriefrt fcer

Vollzug bei Sobeeurt&eife* aujter bem SBe&nfifce be* £>«frarfrit$ter5, fc ge--

bii&rt it)n\ bie Vorfpann ober in bringenden gällen bie Vergütung für jene*

^efbtberungdmittef, beffen er fln; auf ?tno:bnung beö £>taatöanwalte« bebie«

neu muß, unb au('erbem ein täglicher Be^t'ungdbetrag von 3 ©ulben £on-

ttentionömiinje für ifcn unb feine ©e$ilfen jufammen. — §. 32. &ie Äojten

bei nötfcig befunbenen 3>eijie&ung r-on ©enäb'armerie ober Ü)?i(itar jur Veü*

fheefung eines Sobeöurtbeifefl fcat ber ©enöbarmeriefonb ober ba* Sttilitar*

?lerar ju tragen."

ft.

s)Uk im $. 4.')iJ erwähnten CMebityren t»oit 3cugen, 3ad)t>erftänbtgen

nnb £olmetfd)erii, bie fteifefofien unb 2>tät<u iwu ©eridjttyerfonen, he

3ufiellungd* ober ^lulabungögebu^ren , fc wie bie Untertyaltdfoflen fmb

»on bem ©erietyte, bei welkem bie Unterfudmng ober SJertyanMung ge-

pflogen Wirb / togleid) }ii bejahen, vorbehaltlich be$ dtJttferfafcredjteä na*

ben Jöefttmmungen ber §§. 460 bi$ 46S.

') 3m Xtrtt U« 9ieia)«gefe$6lanc* ifl bnra) einen ^radfel^er inrig ber §. 5 angegebe«.
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2)ie Soften b« ÜBerttyeibicjung fjcrt ba6 ©erl^t nur bann ttorjnfdjier

Jen, wenn ber Sltigeffagte nad) feinen bem (ftertote bcfaimten QSerfyätt*

nijfen biefelben ju beftreiten auper Staube iß.

SR tief [tätlich ber &e$a f> I im g ber 6i^^> er bemäntelten ®ebneren enthalt

bie ©orfc&rift über bie Soften bed «Strafverfahren* • 33 --38) folgeube

fcefrinimungen: „§. 33. Die in ben §§. 4—9, 1 1-17, 23 28 unb 31

(biefer Q3orf<^rift) beftimmten ©ebuhren (b. i. bie ©eueren bei (&efchworuen,

ber Beugen, ^athoer|tänbigen, ^olmerfc^^r, $>erthei>iger unb Scharfrichter,

fo wie bie SufteUungägebüljren) ftnb, fobalb fie oerbieut ftnb, fogleich

teuren. -- §. 34. Die Diäten unb SHeifefeften ber Staatsanwälte unb ®e--

ri^tdperfonen werben oon jenen Waffen, aus welchen biefc $>*rfoncn if)re &e-

fofbungen besiegen, bie Verpflegung*-- unb Äranffrektfeften für Unterfua)te

unb Sträflinge, fo wie bie SSorfpannäoergütuugen aber oou jenen ^taaticof»

fen bejaht, welche oon ber tfinanjoerwaltung bajti benimmt werben. — §. 35.

Elle übrigen (Gebühren werben oon ben (Berichten, cei wetzen biefelben oor-

gefaUen finb, ober au bereu Si§e bie «Schwtirgerichtsjfi&ung ober ba$ Stand-

gericht abgehalten ober baä £obe$uvtr;eif ocUfirecft warben irt, au*be^a^lt. —

§. 36. Verlangt ein 3euge wegen Dürftigkeit einet 93crf$uft auf bie ihm

nach ben §§. 7 — 9 jutleheuben (Gebühren, fo ijt \i)w berfelbe gegen ^jorwei*

fang ber gerichtlichen Vorlabung aus ber (^emeitbecaffe feinet 5Ö5or)nor-

te$ $u erfolgen. Der betrag be$ gegebenen Vorfchtffe* i|t auf ber 93orfa^

bung erftchtlich *u machen; bai Bericht ift babura> terpjlichcet , bem 3*ug*n

einen jenem 93orftJujTtf gleichen betrag an feinen (Gebühren in ?lb$ug ju

bringen unb unmittelbar an ben öemeinbeoortranb, au* beffen (£affe ber

SGorfthuf? erfolgte, $urücfyufenben *). — §. 37. Um biefe 3^»»^ Iet|ten ju

rönnen , wirb ein jebed ©eric^t mit bem nötigen ÖMboerlage bura) bie let-

lenbe 5«'»öiijbehörbe te* Äronlanbe* in ber 2Irt oerfejen, baß ihm monatlich

•) 9tü<fji<r>tlid) ber (Meu Jb'ji inerte tvurbe über eine vor ber (*)eneralinfrectioii ber

dleiiJb'armerie geftellte Hufrage burd) eine von bem SWiniferium be«? Innern im ($in

vernehmen mit bem Suftyminifierium erTaffene ^erorbmntg fem 25. Cctefrer 1850

3. 22,217 befttmmt, baß bie ©entfb'armen bei ihrer Vernehmung al* 3eugen auf

eben jene ©ebüfjren Mnfvrud) Ijaben, \veld)e in (Memättyeit ber von 3r. äRajeftat ge*

neTmttgten *öorfd)rifi über bie .Rotten beä '3 hra tfverfafir^iitf vom 17. 9lugufi 1850 3-332

bee> 9i. ®. 331. ben 3eugen auö bem ßivilftanbc jufommen, unb iveldje von bem rer*

ne^menben ®erid)te jeberjeit fogleid) naa) erfolgter Vernehmung bemeffen unb audbe;

jofilt werben ^iemad) entfällt bie Oteifefotfengebü&r mit 16 Är. (f. für bie

Stunbe ,
wogegen Jebod) bem ©en^'armcu im Aalle einer ^orlabung at<J 3eitge fein

Knfpxud) auf O)or|>ann gebührt. Sollte ein öeiu^'arme jur »eftreitung fr« 3el)rnngö*

foften in einem folgen Jalle einen 33orfct>up benötfngen, fo ijl ibm berfelbe in einem

ber »eifebauer angemeffenen betrage au« ben «ervfteg«gelbern gegen fogleirt)c «bred;*

nung bei ben näd)fien ©ebü^ren^affungen ju erfolgen.
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ein beftimmter an gemeierter »etrag bei einer beftimmten (Eaffe angewtefen

wirb unb ti benfelben monatlich gegen eine oom ©ericfrt$oor|t*c)er audgefer»

tigte /Quittung auf Verregnung £u ergeben &at. — §. 38. Diefe Verrec&nung

wirb unter ^Dafürrjaftunc bei Berichte«
1

oon einem baju befiimmten Beamten

be* ©eriebteä geführt, r»<fcf)er bie DorfaUenben 2(u6jar)fungen gegen orbnung$*

mafjig geframpelte, oon >em Unterfuchungo'richter unb @ericht$oorftanbe ober

bem Vorfifcenben bei e'fennenben ®er\^tei oibirce Quittungen (eifTet. €r

bat bie Verrechnung über bie (Einnahmen unb ?(udgaben oierte(jär;rig abjufcbue*

fjen unb mit allen £ocunenten befegt bem ©erictyto'oorfteber ju überreifen.*

£>ur<fc ben *Dmii|te*iaferfafj oom 14. «September 1850 würbe für bie

nacc) §. 38 ber Vorftfcri't über bie Äoften beo* ©trafoerfahren* ju fü^renoe

Verrechnung bai unten mitgeteilte gormufar •) oorgefefrrieben unb jugleicj

uerorbnet, baji biefe Verregnungen bei bem Umfranbe, ali na$ §. 34 ber

mehrerroöhnten Vorfcfcrift o^ue^tn alle err)eblta)en ©erichtfauMagen nt<$t an*

biefer ^Dotation ju befreiten ftnb , oor ber £anb nur bei ben Canbe$a,eric$ten

unb &ejirM<(EolJegiargeri$ten $u führen feien, gm bie übrigen ©ericfcte, be-

reu Bd^fungdreiftungen tiefer 2Trt nur fer)r geringfügig fein EÖnnen , nwrbe

ei aii genügenb erftärt, wenn jur 93eftreitung fofe^er ?(u6(agen entfpreebeabe

•) Diefe« Formular lautet:

£octtmeutirteö CuattaU*3onrnal
Uber bie Verrechnung ber erhaltenen monatlichen Verlage jur Veftreirung ber Stofin be*

Strafverfahren« bei bem .... ©ericfcte in für bie SRonate Oeoöembtr, JDccnnb«

18" unb 3anner 18 •

?Irt

SBeila»

flen-

Hr.

$ e 4 f tt fl a n

1 1
C$m&fflna,.|lltt«g«Of.

in 6om>.»3J?äij«.

fr. fl. |h.

: l 1

*>
«

2 Wo*

r< anbei:

18..

8. bo.

dfc t mit Scfcluj» \>et t>cr(ferge!?ruben Quart.

Vatt (Mcgeufd?eine£ von bem Steueramte

,'ober tfape) in • . • . alt* Verlag

£em $cfdmu»rnen »Ji. *Ji. bie Vergütung

für bie -&in-- unb ffiürfreife ju bem

klimme ber (Smpfänge . .

unb Hutgabeii . .

Vei JBergleid?ung ber j»et oorfiebeuben

Summen jetgt ftrf; mit (?nbe Dinner

18 . . ein barer SReft von ....
.... am 31. Oünner 18..

••«>

|

*r.
T

'

' ,.r r

Digitized by Googl



721

betrage in bie ja&rlid)en <2rforbetmfjau*weife über bie oeranberlid)en tfuJgar

ben aufgenommen unb mit biefcn oerred)uet werben.

f. m.
Die bis nad) rec^tflfräftig geworbenem Serroeifungdurtheüe aufge*

laufenen tfoßen be$ <Strafoerfal;renä fmb wn bem Uitterfu^tmgdrta)ter *u

wrjeicfyten unb öon bem (&m<f)t$t>örjfcher $u genehmigen.

Sllle weiteten Soften jinb t>on bem «Schriftführer be$ erfennenben ®e-

rid)te« ju t>er$eid)nen unb &on bem ^orttyen^eit biefeS (Beriete* ju ge*

nehmigen.

lieber bie Verrechnung unb Eintreibung ber Soften be*

<2>trafoerf ahren* ftnb in ben §§. 39 — 42 bei* mehrenvähnten 93or-

fd)rift nadpftefyenbe tfnorbnungen entsaften, £er §. 39 roieberholt wortfid)

bie im ft. 459 ber 0t. $>r. O. enthaltene S3e|timuiung
, jeboa) mit fol.

genbem 93eifa$e: »£>iefe (b. i. bie t>on bem Unterfud}ung$rid;ter ober oon

bem ^dpriftführer bed erfennenben ©erid)te$ angeferiigten) 93erjeid)niffe

(ber in einem einzelnen ©traffafle aufgelaufenen ©ericfctöfotfen) roer»

ben ben betreffenben Acten beigelegt, unb e$ ifr in benfefben genau ju

bemerken, meiere biefer Soften jebenfall* ben ^taat*|a>afe treffen, ober

riirffid)tlid) weiter ein Srfaß an bem 2lngefd)ulbigten ju erboten ift, unb

im (enteren gaUe, ob fle nad) ben bem ®erid)te bekannten 23erbältnijTen be$«

fefben einbringlid) ftnb ober nid)t.
>>

2lud) für biefe Äoftenoerjeid)nijfe mürbe

burd) ben (Srlafj oom 14. September 1850 ein eigene* gormular *) oorge«

•) SMrftf fcormular tautet:

* t r j e i d) n t
f?

übet bie nad) Kditefr&ftig geworbenem 9Jern)eifung*erfennmfffe

aufgelaufenen @erid)tafoflen

bfjüglid? be* toegen oerübten angef^ulbt^ten 91. 9t. (<§>tanb ober (Sktterbe).

Saut

0«rid»t#-

3ournall*

«rtW.

1

@ r g r n ft a n b.
j

Q3om Staate! 3urü<f|u»

tu traaenfcc|erftattcabe

Sfomerfung-

^

Äoflen

in (5on».*3Hfln|f.

*• irr. fl. |fr.

i

j

i

«9uvt^, Sttaf&rwtf. 46
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fcfcrieben. — §. 40: »£at aud 2fufa# einer Unterfucfcung ein anbere* ©ericfrt

0I6 jene$, bei welchem bie 93orunterfuö;ung ober ^auptoerbanblung ge-

fü^rt wirb
,
?tmt$r)onblungen vorgenommen

, burcfc meiere ?lu$lageu eerur

faefct würben
, fo r)at bbtftibe unter (Sinem mit bem Söeria^te über bie oorge-

nommene #mtör)anblung ein Uerzeicfcnifj ber aufgelaufenen Äoften an ta$ be*

treffenbe ©eriefct |tt überfenben , bamit biefclben in bie naa) bem »orfte^enten

^aragrap^e zu oerfaffenben Verzeichnis einbezogen werben rönnen. — $.41.

?(Ue Vierteljahre f)at jebed ©eriebt ein auä ben im §. 39 erwähnten Vernich-

niffen jufammengefteüteö Jjauptt>erjei<hnip ber aufg elaufenen @ericbt$fo(ten,

weichet oon bem ©eric&t$üorftanbe &u genehmigen ift, nebft ber mit allen

£)ocumenten belegten Verrechnung (§.38) ber @taat4bucbb<^tung bed Ärow

lanbe$ unmittelbar ju überreichen. X)ie au$ 7/nIaf; ber ®cbwurgericbt$fi$un'

gen ober ber ^tanbgeric&te porfaUenbeii Äofren bat jene* ©erlaßt in feiVBer

jeiebniß aufzunehmen , welkem nach §.35 bie 2Tufya&lung ber ©ebübren

Äu|tebt.
,>

?Iu<h für biefe$ £auptoerzeicbntfi würbe bureb ben 9D?ini(teriaferIa£ oom

14. September 1850 ein Formular*) mit ber Sfcemerfung oorgefc&rieben, bap

bie nach biefem gormular abjufaffenben £auptPer$eicbnijTe oon allen ©eucfc :

ten o^ne ttudnabme einzubringen feien ,
baß jeboeb D ' f 83e$irf$g*ri<&te bie im

§. 38 ber «öorfc^rift über bie Soften be$ ®trafoerfabren$ rorgejeiebnete be

•) Diefee Formular lautet:

i§ a u p t-

fiber bie üom Staate \\\ tragenben, toie audj über bie nad) aRafgab* ber $$. 460

aufgelaufenen
bejüglidj ber im I. Ouartale 18.., b. i. in ben äRenaten »Jeerra

Vom Staate ^u tragenbe Sollen.

R a m f
$ t

f
n t

tiatni

foftrn t>rr

Staat«

anroSltr

unbfRrifr

fpflfn brt

prr ronfn

Sff&wcr»

nrn

.Äoftrntfi

iBerfüb«

mag,

TIM* 11 II .1

unb Urtbfül-

tfuna,.

3(«*
mra

hl

f
er
o&

tri 3 n q u t f 1 1 e n

Jran«--

rorttruna

fcbulttj*

:•!

fl jfl fl f. fl. Ifr fl fr
fl

fl. fr
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fonbere ©errecjnung nic$t mit bem £auptoerjei<$niffe oorjufegen $aoen.

3u0tei<( würbe oerorbnet, baf? bie ltenbe$geria)te
,

präflbien biefe £auptau$*

weife für ade (Berichte fyrti (gprengeW ju fammeln unb fobonn gemeinföaft«

fla) an bie etaatibua^aftung be* Äronfanbe* ju übergeben &aben. 3"
in ben gormularien enthaltene SRubrif : »tfnmertung» ijt aufzunehmen,

ob ber Unterfu^te na$ bem Staube ber Unterfu^ungaacten ja^Iungifä^ig

ober mittelM fei. £>ie 85e|t5tigung ber WitteUoilgfeit haben bie ®eria)te

nur bann ju ertr)eifen , wenn biefefbe Kar unb £weifef(o6 in ftoiqe ber in ber

Unterfu$ung gepflogenen Erhebungen |>crrorgegangen iß. tfiegt eine fofc^e ge*

ri<$t(ic$e Äefta'tigung oor, fo ^aben bie ®taat$buehhartungen ohne 93eranfaf*

fung weiterer Sftac^forfe^ungen bie 2fbfchrei6ung biefer jtoften ju oerfügen.

3ßa$ enb(i<h bie Eintreibung ber Äoften beä (Strafverfahren*' bc

trifft, fo oerorbnet ber§. 42 ber >£orf$rift oom I5./I?.2(uguft 1850: „3Birb

ein Xngeföafbigter ober 93ertyeibiger ober ein ^rioatffäger in ben Erfa& ber

©eri$toiofren oerurt^eift , fo wirb eine begfaubigte 2fbfd)rift be* im §. 39

erwähnten flJerjeichniffe* bem @taat*anwafte übergeben, welker bie Ein*

bringung berfetben im geeigneten ffiege ju oeranfaffen &at. £>ie eingebrachten

fcetrÄge ftnb an ba* nä<frfte ©teueramt abzuführen.» £Rürf(ia>tIie$ be* oon

ben &t4at*anwa(tf<haften einjufölagenben 2Bege* mürbe bur# ben 3ujtt|*

$?inifUriaI.Erla& oom 14. September 1860 feftgefefct, ba§ fta> biefelben

hi€ 467 ber Sttaftrocc § - Drbnung oom 17. 3&mter 1850 gnrfitfguerfe$enben

© c ridfttt »fielt

fctr, £rccmbcT 18« • unb 3anncr 18 - abgeurteilten ^uquiftten

Sttacfc 9ttaj?gabe ber ®t. $r. C iurürfj iierfe§enbe£o|ten

Hamerfung.
Tin ilagrit

fürBotla-

Hingen

Äebfi&ren

rtr

Oebüfitm

ber Sacb-

wjianti-

gen unb

$5olmet*

Unterhalt

?e* Singe

trn to5f>'

renb Hx

Untfrfu-*

$ung

©ebüfcrfit

ber Wit-

toäür unt

Mg«

Urteil«

Xii ren

3ufam-

mrn

fl, fi- 1 fr | fl. |ft fl- fr fl. ifr. fl
fr | fl. |fr

46 •
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wegen (Eintreibung ber Soften an bie f. f. gidcalamter au wenben fraben.

3«iflt fta) im Caufe ber (Srecutioneführung bie Uneinbringliapfeit, fo haben bie

giäcalamrer baoon bie ©taat^bu^oUupflen $ur 2lbfchreibung$oeranlaffung

in äenntniß ju fefjen. £>ie ©enerafproeuratoren haben jährlich eine ttu^e

2fn|eige über bie eingebrachten ©erichtöfoften bem 3uftij*3)?initierium por^u*

legen. Sbenfo haben bie Ob*rfanbe$geria)t$praftbien fia) Diertefjä^rn^ vcn

ben Canbeflgeriapt*
» ^präfibenten (3ummar'(£rcracte über bie in ben JpaupC'

oerjeichniffen oerrea)neten Soften vorlegen unb für ihren Dberlanbetfgeric^tl

fprengef jährlia; aufammenftellen ju laffen unb tiefen Hutmeit M Obejammt

aufwanbeo" an (Sriminatfoften mit bem @a)(uffe jebe$ Sahre* jur Äenntoip

be* 3uftiaminiftetium$ |u bringen.

11. (Sntfc&etbunfl über bie Serpf Hebung jttm @r<

fafce ber ÄojUn be$ (Strafverfahren*.

8. 460.

8rcift>red)tntc Urteile, (Srfenntniffe, baß fein ©runb jur wciurcn

geriajtlidjen Verfolgung oorhanben fei, unb bie Verfügung ber Ginjfctttttta,

be$ Strafverfahrens ftnb immer mit bem Bii*fprua)e ju »erbinben, ba$

ber Sfngeflagte ober Äuge fdjulbigte oon bem (Srfafce ber Sofien beS Straf-

verfahrens loägejätylt weite. 2)te Äoften ftnb in biefen gaffen von t>ein

Staate ju übernehmen. 3f* aber bei Verbreiten ober Vergehen, weide

nur auf Verlangen eine* VetheiUgten unterfua^t ober bejUaft werben, bie*

fer felbft ald ^rioatanfläger*) aufgetreten, ober hat er felbft bie (Sinjtel

!ung bed Verfahren« bi:r<h 3urücfnahme feine* Vegehren* Veranlagt, fo

hat biefer Vetheiugte bie Sofien ju tragen.

%. 461.

SBfrb ber STngef^iübtgte in ber «jpauptfacfje »erorthfüt, fo if* er je*

berjett aurf; aum (Srfa&e ber Äoßen be$ (Strafverfahren« verfallen. £«t

iSrfafc foH jebod) aud fduem Vermögen nur infoweit eingetrieben werten,

al* baburdj fein «KahtungSftanb nicht gefa^rbet , unb er an (Erfüllung ber

^flt^ten n\tt)t gehinbert Wirb, welche ihm aur 8ef(hing einer (Sntfdjobigimg

ober jur (Srnd^wng feiner Angehörigen obliegen.

•) 3m Sinne be« $. 404 bet (St. $t. D., fomit nähern bie <Staat*tttto<ittfcfcaTt

Uebern<tf)me ber ©ttafottfotgune flertoeigert Ijat ($5. 404 unb 439) ober in gälU».

in wetzen ba« (Si»fd)teiteti bet @taat«an»altf($aft aneacfaloffen ift ($. 438J.
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i. m.
9$on meuteren SWitfchulbigen ober $heünehmern ifl jeber eingetne jur

Bejahung ber Urtheifatare
, fo tt>ic jur Sragung berjenigen Äoflen ju

r-erurtheiten, weldje burdj feinen Unterhalt im ®efängniffe, feine SBertyrf*

tigung, ober burd) befonbere, nur bei ihm eingetretene CSreigniffe, ober

bura) fein befonbered 2}erfd)ulben entftanben finb. 3ur SBejahlung affer an*

beren Soften be£ Strafverfahren* finb fämintUc^e 2)tttfdjulbigen ober ZtyiU

ne^mer gemeinfc$aftlid>, unb jwar, wenn bad gemeinfc^aftftctye Vergehen

nidft aud bloßer $afyr(äffia,feit verübt Würbe, jur gefammten ^anb
ju verurteilen. Diefer ©efammtt)erbinblic^feit ungeachtet, fleht eS bem

Gerichte frei , bie »nt^eile ber einzelnen 2Ritfc$ulbigen bem »ertydftnfffe

br0 ©rabe« ihrer Zf)tiinaf)me entfvrechenb ju beftfmmen.

S. 463.

3Det burd) eine wiffentlid} falfdje Sfnjeige ein Strafverfahren veran*

lajjt ^at, ifl aum (Srfafceber baburdj verurfachten Äoftenju verurteilen.

S. 464.

3H ba6 8ege^ren um SOieberaufhahme einer Unterisling ober wad

immer fiir eine Berufung an einen ^eren 9Ncf>ter verworfen worben, fo

(jat ber anfudjenb« Tr>eif bie burdj fein (5inf<t>reiten t*erurfac^ten Äoßen

ju tragen.

3(1 baber einer 95ef($roerbe ober Berufung, wenn auc$ nur tbeitmetfe,

fkttgegeben worben, fo rann ber $Ma)werbefubrer ma)t jum (Srfa&e ber &o«

ften be* ©erufungtoerfabren* oerurtbetlt werben.

1 465.

Stab burd) ben Bnfdjlup eine« 93efcf)äbigten an bad Strafverfahren

wegen feiner entfa)dbigung$anfprüc$e befonbere Äoflen entftanben, fo faf-

len biefe, wenn ber Hngefdjulbigte nia)t verurteilt wirb, bem öefdjd*

bigten jur £afi. 2>oa) bleibt e6 bemfelben vorbehalten, wenn er feiner

Slnfvrüdje wegen ben (Sivilrec$Wweg betritt, aud} ben Srfao biefer Jtofien

ju forbern.

f. 466.

Dritte ^erfonen ,
audj Wenn fie nad) ben bürgerlichen ®efefcen junt

Unterh^ie be6 8ngefc$ulbigten verpflichtet finb, rennen nid}t angehalten
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»erben , bie Soften feine« Unterhalte* todfjrenb feinet SJetfyafhmg ober bie

tfofien feiner SBerttyeibignng ober anbere JToften be$ Strafverfahren* fflr

benfelben 311 bejahen.

§. 467.

Stirbt ein 8ngef<$ulbigter , beoor gegen tyn ein Urteil ergangen

unb in 5Red)t*fraft ertvaäjfen ifi , fo fjoftet fein Wacfjlaß für bie Äoften Ut

Strafverfahrens ntc$t.
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Von l>er Iß oUftve&un$ >er 1H rtl) eil e.

1. Bollflredfunfl [öS* ober fret|>re($enbet UttfceUe.

S. 468.

3eber burd) ein Urtr)eil frei* ober foSgefproctyene Stngeftogte ift, wenn

ernerljaftei mar, fogleidj na^ ber SSerf u nbigung bee3 Urtr)eU

le d in gretyeft ju fefcen, e$ wäre benn, bafj bie (Srgreifung eined S^ec^tö-

mtitete mit auffdjiebenber SBirfung (§J. 357, 377, 389) ober an*

bere gefefrUd>e ©rönbe feine fernere 9Jert»a$rung nottyfg matten.

3fl ein Hngeflagter von ben ($ef$wornen für nia)t ftfrufbig erftärt unb

in gofge beffen bura) eine 93erorbnung be$ 93orft$enben bed <2>a;rcurgeria;t$»

&ofe$ von ber Mittage freigefproa)en worben, fo muß er, wenn {eine befonbe*

ren gefegfia;en ©rön&e feine fernere 93erwa$rung notyig machen, fogfeia),

naa^bem ir)m feine greifprea^ung oerfünbet n>oiben (§* 340), in gretyeit ge*

ftftt werben. £ben bie* ift bergaO, wenn ber Ungefragte oon einem fteftirft«

geriete freigefproa)en würbe. (§. 451). 3(1 er aber ungeachtet eine« auf @tyut»

big iautenben fludfprud&e* ber ©efcfrwornen von bem ®t$wurgeria)t$r;ofe fo$»

gefpreefcen worben ($. 343), ober fcat ein fcejirtt'Gollegiafgeritfrt ober ä6er

bie gegen ein oejirN'Conegiargeria)tna)e* Urteil ergriffene Berufung einCan*

be«geri<$t auf greifpreefcung bc* Angesagten ernannt, fo ift berfefbe e&enfatW,

wenn fein befonberer gefe$lia>er ©runb feine fernere ^erwa&rung nBt&ig

moa)t, fogfeia) naa) ber ©erfünbigung be< Urt&eife* in grei&eit ju fe$en, e$

roare benn, baß ber <&taattanwa\t fogfeia) bei 93erfänbung be* Urtyet«

leo* bie 9?ia)tigr'eit6
,

befa)werbe ober bie ^Berufung angemefbet rjätte.

II. SonjlredPtiMfl t>eritrt(ei(enbet (Sit enntntffe.

%. 469.

3ebe« 6trafurtyeH ifi ,
fobaib e* in ftectyafraft ertt>aa)fe n ift , u n*

gefdumt in SBoHjug au fe&en. Die SBoßferecfting mirb in <Sao)en, in
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werben ein 93e$irfSgericht in erftct Jnftana erfanni r)at, oon bem $e.

jirföric^ter, in allen anberen fallen ober oon bem Staatsanwälte

angeordnet. Die SejirfSrichter haben am Anfange jebeS SRonateS bem

Staatsanwälte an bem 93ejirfS*Gollegial gerichte ben ÄuSweiS übet bie

im Saufe beS öorhergel;enben WonateS erfolgten UrtheilSöoUfrrecrungcn

»orjulegen. •)

X>ie wic$tig|te &eftimmung biefe^ $. txftebt barin, bafl bei allen £eUe-

giafgerichten , bei welchen ®taat$anwaltf<haften befielen, bie flJoUjtredriing

ber oon tiefen (Berichten gefaUten <&trafurteile nicht, wie bt^r)er , bem ©r
ria)te, fonbern ber <Staat$anwaltfchaft $uftebt. (5S würbe auch in tiefer fce.

jie^ung bie 53erfajrift be* f ra ngofif a)e n 9fechte$ jur 9?ia)tfa)nur genom»

men, weif biefelbe wefentfich baju geeignet i|t, ben Berichten afle ©efchäfte,

welche eigentlich nicht richterlicher . Sfiatur fmb , abzunehmen unb an bie

al* Hudftof? ber oolijiebenben ©ewalt erföeinenbe ©taat*beberbe ju übertrat

gen. 3hr l>ö^r aua> bie Ue6erwaa;ung ber «öonfrrerfung ber t>cn ben

SBejirMgerichten gefönten ^trafurthetfe ju.

1. Sodfitecfung von Sobefltttthetlen.

§. 470.

3)ie 3$olIftrecfung ber $obeSfirafe erfolgt am borgen beS jwetten

SageS nad) bemjenigen, an welkem bem Stogeflagten eröffnet wotbcn ift

baß bie Strafe wegen nicht eingetretener 93egnabigung an ihm ttverbe »oU*

gogen werben. Dfefe Eröffnung gef<h<er)t nur in bem ©erichtSbaufe in

nfct)t Öffentlicher Sffcnna, »on t»ter ^Richtern unb einem SBorftyen»

ben in ©egenwart beS Staatsanwaltes. Sie ift fo einjurichten , baj bie

SBoHßretfung auf feinen ,Sonn* ober gefettag fallt.

2>ie QSollftrecfung beS XobcSurtheileS geflieht untet ber 3luffta)t beS

Staatsanwaltes unb eine6 9ttct)tcrS, welche batüber ju berichten baben.

Der Äorper beS Eingerichteten ifr na<f> brei Stunben abjirnehmen

unb neben bem föfchtplafre ju beerbigen, auch to* Strafgcrüf! unDerjügfich

toegaurdumen. 3ft bie TobeSftrafe an Mehreren jii »ollfrrecfen, fo bie

SBeranflaltung gu treffen, bag Äeiner bie Einrichtung bcS »nberen fehen

fönne.

) £>a« butO) ben 3ufKjmtnifttrial<rlaf? vom 22. 3uli 1860 3« 302 be« ». ®. Sl. wt-

0efd)tiebene fformulat ifl im 9bu)ange mitgetheiit.
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9laa? beut bisherigen &fterrei<hifc$«n Stetste (§. 450 fct. ©. F.

mupte ba4 auf $obeifrrafe lautenbe Urthetl, nad)bem ti wn bem oberfteit

©eria)t£hofe an bai (Eriminafgeriajt h'rabgefangt mar , bem 93erurtheilten

juerft im ©ertc^t^aufe, bann aber Bffentfia), unb jioar unter Hui«

fteuung treifelben auf einem befonberi &ier$u erriojteteten berufte, funbge--

maa)t unb am borauf folgenben brieten <D?orgen ooüjogen werben. IDer Äer*

per bei ^ingeriajteten mürbe erft bei einbrea>enber 9?a^t abgenommen. 3m
Sntereffe ber Humanität fanb fta) bie öfteneiapifape ©efefcgebung bewogen,

We bisherige ?frt ber 8ffentfia)en £unbmaa)mtg ber fcobeiurtheife aufzugeben,

bie grift jwifchen ber &unbma$ung unb ©ofljiefruna, auf ungefähr 40 bii

48 ©tunben ^erab|ufe^en , $u verfügen, baß ber Ä&rper bei ^ingeria^teten

fa)on naa; 3 <&tunben abzunehmen fei, unb für bengatt, baß 99?«hr*re hift*

juria;ten pnb, anjuorbnen, baß bafur geforgt werbe, bap Äewer bie Jpin*

riaptung bei ttnberen fe^en f8nne. — lieber bie ©eftattung bei %utr\ttti ju

bem 93erurtheiften rt>3(>renb ber festen %a$c entölt bai ©efe0 feine befonbere

&ejltmmung; ei fann jeboc^ feinem 3n>eifel unterliegen, baß bie in bem

Julti^ofbecrete oom 11. September 1837 3. 5217 in gofge ber a. h? (Snt*

f<hfie#ung wm 26. 7fuguf!l837 enthaltene ©orf^rift, mornaa) ber 3utritt

ju einem &um $obe oerurtheiften 93erbre$er auf bie SJerwanbten beifelben

unb auf jene $erfonen, wela>e er fefbft ju fe^en unb ju fpre^en verlangt,

ju bef^rätiNn ift, au$ in 3ufunft beobachtet werben muß. ®benfo verfielt

(fa> »on fefbft, baß fia) ber bie53oflf!retfungreitenbe@taa«anmaft oor2(nfön»

bigung ber nitfrt erfolgten &egnabtgang jeberjeit bie Ibberjeugung ju »er

fa^affen ^at, baß ber 93oQ(rrecfung bei $obeiurtheifei an bem barauf folgenben

jmeiten borgen (ein £inberniß entgegengehe, (£ofbecret 00m 26. 9J?ai 1826

g. 2185 ber 3. ©.

$. 471.

3fl ein jur £obe«frrafe akrurthetlter in fflaftn- ober Blobfutn ober in

eine fernere Strantytit »erfaHrn, ober iß bic Skrurt&cUte fctywamjer, fo

muß bie IBcUftrectung ber Xobeflftrafe aufgehoben werben. 3n bfefen gäl*

len Ift bem SBerurthefltcn er(t, wenn ber ©runb beS «uffd)ube$ aufgehört

hat, iu verfünbtn, baß bte*6trafe an tym »erbe »otogen merben.

2. SoUfhetfung von gtet&et Uflrafeit.

S. 472.

Die SBoHftretfung bon greiheiWftrafen bleibt aufgehoben , fo lange

bet SBerurthetHe ft(^ in 2Bahn* ober SBlöbfinn ober in einem folgen förpet*
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liefen 3uftottbe freftnbet ,
bap bie SBollu'efuutg ber ©träfe mit ber dinrtdj*

tung ber Strafanfiaft nify aertrdgHd), ober baji baoon eine febenegeftyr*

lia)e 8erfa)iimmerung be* 3uftanbe* be* ©erurtbeilten ju beforgen ift.

«. 473.

2Benn burdj fogleidj eintretenbe ober ununterbroajene SMftretfung

einer RretyeftSflrafe , weldje jeboa) bie 2)auer t>on fec^d Monaten nity

überfleigen barf, ber Stotyrungdftonb ober Unterhalt ber gamtlie be* SBer*

urteilten gefd^rbet würbe , unb wenn eine <Sntweia)ung beerben ni^t

ju beforgen ift, fann ba* ?anbe*gertdjt, unb in gdHen, wela)e t>or bem

©efdjwornengertdjte Dertyanbeft würben, ba$ OberlanbeGgeridjt auf Sfn*

fluten be$ 93erurt£eilten allenfalls gegen Sia)er$eitdlef ftung

einen furjen Sfoffa)ub ber Strafe gewdtyren.

%. 474.

$?gnabigung6gefu$e ^emmen ben beginn ber StrafvoUftrerfumj mQL

%. 475.

IBerurttyeilte , beren Strafe ni<$t über fed}6 SÄonate ju bauern Ijat,

finb in ber Siegel jur SBolfyfe^ung berfeiben bei bem Strafgerifye, »eU

<$e6 ba* Urteil in erfier 3nftanj gefdDt fat, anhalten.

S. 476.

3fl ein Strdfling ju einer mej>r al« fec$«monatli<$en $ret&ett*ftrafe

toerurtyeilt, fo gelten über ben Ort, wo er Wdtyrenb feiner Strafe anju*

Raiten ift, bfe na^fle^enben SefNmmungen :

a) ^erfonen, weldje wegen $oc^erratf>e« ober wegen ber im §. 23 be*

patente« *om *3.5Rdrj 1849 gegen ben 9Jtif?braua) ber treffe auf-

geführten ^anblungen fcerurtf)eilt finb, tyaben if)re Strafe auf einet

gefhmg au$auf*e$enj

b) bie |U einer Idngeren al* jebnjd^rigen Äerferftrafe IBerurtyeUten finb

bi bie für foldje Sträflinge eigen« beflimmten Straforte abzuliefern;

c) atte übrigen Strdflinge finb mdfjrenb ifjrer Straföeit in bem aBge*

meinen Straftaufe be* äronlanbeS anhalten, in Weizern fte t>er*

urtfteüt würben.

$ie Ablieferung be6 93ernrtr)eilten naa^ bem gefefclia) beftfmmteii

Straforte muß burdj bie $ejirf6ffau)>tmannf$aft fceranlajjt werben.
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£>iefe »efrimmungen jlnb im Sßefentliajen in »otfer Ueoereinltimmung

mit ben S§. 417 bii 459 ®t. ®. I. — Sbenfo güt no$ gegenmörtig

bie ©orfcfrrift be* £ofbecrete* vom 29. 2Roi 1829 3. 2408 ber 3. ©. @.,

morno$ bie ju einer längeren ort je&njafrrigen Äerrerftrofe Verurteilten ou*

ben Ärontönbern Oefterreicfc 00 unb unter ber <Snn*, ©Osburg, ©Bfcmen,

Wahren unb @$(eften ouf ben Speelberg ju fcrflnn , au* ben Äronlönbern

(Steiermark, Saroten, Äroin, trieft, ©orj, 3frnen unb Prolin bie@trof*

anflolt ju ©rabilco abzuliefern jlnb. — £ie Ablieferung ber Sträflinge on

ben beftimmten @trafort muß mit ber in ©emäßfyeit bee Jpofbeereted vom

SO. SKooembtr 1821 3. 1818 ber 3. ©. 0. ou*|ufertigenben autfunfata«

belle begleitet werben.
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Von >em flan>red>tltd>en Herfahren.

Söie>r war bat franbre$tne$e Verfahren (§§. 500 bii 513 ©t. ©.
I. $&.) in Oefterreitfr bur$ bie ®efe$gebung eingeführt, um, mir ft<h ba*

©trafgefes&uch oon 1803 auafpricht, in bringenben Sttothfallen ba* 93er*re.

<$en auf ba4 Äürjefre £u unterfu^en, ben ©(fcufbigen fogfetc^ £u »erurtheifen

unb bie ©träfe auf ber ©teile *u oolljiehen. %>i$ in bie neuere 3e/t würbe

au$ »on biefem augerorbentlithen ©erfahren in ben oerftfciebenen Ärenlanbem
ein, wenn au$ fefrener, bö($ in ber 9?egef erfofgrei(f>er (gebrauch gemacht-

en £eutf<hfanb war ba6fef6e nur in ber baierif$en (3efe$gebung

(©t. ©. SB. von 1813 H. $h- Tfrt. 441—459) beibehalten worben. 3«
granfreicfc würbe nicht nur bie Ce^re oom $Öefagerung$$ufranbe (inibefen*

bere burch ba« faiferfi^e beeret com 24. £>ecember 1811) fe^r au«gebifbet,

fonbern ber Code d'inatruction criminelle oon 1808 (art. 553—599) ent-

lieft auc^ fe&r audführlithe fceftimmungen über bie © p e c i a \ g e r i $ t i h & f e,

wefche au* fünf ÄfRfenHütern unb brei TOfitärperfonen, bie roenigftentf

£ouptmann*rang ^aben foOten, jufammengefefct waren unb ohne 3ujie>

frung »on ©efchwornen über ba* 53erbre^en ber mit SSBaffen gesehenen 9?e*

beffion gegen bie bewaffnete 99?a$t, beo* burth ©offen unter[rügten ©cfcreich*

hanbefo, über ba$ ©erbrechen ber gaffchmünjerei, über 9D?orb, wenn er burch

bewaffnete 3ufammenrottung vorbereitet woiben, enbfich über 33erbrec$en,

bie von 33agabunben
, hergefaufenen beuten ober von fofefren , bie bereit* frü-

her juCeibe^* ober, entehrenben ©trafen oerurtheift worben, begangen würben,

nach einem fet)r fummariföen ©erfahren $u erfennen hatten. 2>ur<h ba6 ©e-
fe$ oom 20. December 1815 würben an bie ©teile ber ©peciargeru$t*£efe

9>repotalh&fe mit fet)r ähnlichen flttributienen gefefct, allein auch biefe n>ur.

ben burch bie ©erfaffung »en 1880 (Hrr. 54) aufgehoben.

83ei ber Jfcerathung ber neuen ©trafprocejjorbnung mufjte per Ttütm bie

grage in Erwägung gebogen werben, ob bat* flonbrrc^rlic^e ©erfahren über«

fcaupt beizubehalten fei. Tie traurigen @reigniffe ber leflroerfwffenen 3a$re
fonnten babei nicht unbea $tf t bleiben. £>ie Regierung hatte ft* im lomoar.
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bifch oenetianifchen Äenigretche gezwungen gefehen, bcm (lanbre^tti^eo Ver--

fahren eine größere Tlulbehnung ju geben , all balfelbe nach bem 2>t. ©. 83.

von 1808 hatte. 3n SBien war im SDrärj 1848 bie SWothwenbigfeit ernannt

werben, bal ^tanbrecht gegen bie jur 3erftörung von gabriten unb SDfafchinen

herumjiehenben Raufen ju oerfünbtgen. Xie (Sreignijfe ber $ahre 1848 unb

1849 hatten ben Äriegl-' ober &e(agerungl£ufianb über bie großen 0täbteber

Wonardpie fortro^f, all über bie Äronlänber ®alijien, Ungarn, Siebenbür-

gen unb bal lombarbifch oenetionifc^e Königreich herbeigeführt. Der 3uftanb

ber öffentlichen Sicherheit mußte inlbefonbere in ben (egtermähnten &rontän*

bern noch für eine 9tei'he von fahren all gefät)rbet erfcheinen. Unter biefen

Urnftunben festen el nlc^t möglich, bal <£tanbrecht ju entbehren. 3n feiner

3nmenbung gegen um fich greifenbe fernere Verbrechen, wie 90rorb, SRaub,

»ronblegung unb bgl., hotte el flcfr ftetl alt ein kräftige* unb flcherel «Wittel

jum @<$u$e bei Cebenl unb Sigenthumel bewährt, allein fe(6ft in ben noch

ganj frieblichen Sauren vor ber SHeoolution (inlbefonbere im 1847) in

mehreren Äronlänbern all nothwenbig gezeigt. Um fo weniger fcfrien el in ber

tieften 3u?unft entbehrt werb/n ju können , ba gerabe bie burch bie «Reoolu«

tton unb ben Ärieg in Ungarn unb StaHen herbeigeführte (Srfcjütterung ole»

Ter moralifchen &anbe unb bie 3*rfprengung von ^nfurgentemllrmeen
f
beren

SHefte jum SRäuberhanbroerf ihre 3uflu<ht nehmen, feine erfreuliche flulflcht

auf eine balbige J^erfieUung eine* befriebigenben3uftanbel ber öffentlichen

Sicherheit barbot. 3n ber ?lnwenbung im galle einel ?lufruhrl bagegen er*

fehlen bal ftanbrechtliche Verfahren jebenfalll alt ein milberei
f
weniger all*

gemein wirfenbel Littel, alt bie Verhängung bei SÖelagerungljuftanbel unb bie

bamit oerbunbene Uebertragung ber£anbr)abung ber ®i«h*rheitl»olijei fowotjl,

all auch ber ®cri<ht*barfeit über alle ber öffentlichen Sicherheit gefährlichen

Jßanblungen an Ärieglgerichte. $1 rannte baher nicht außer 2lcht gelaffen wer*

ben, baß bie 3ufaffung bei ftanbrechtliapen Verfahrend eben baju bienen

tonne, in vielen gällen bamit ausreichen, ohne fogleich ju bem äußerten

«Wittel, ber Verfünbigung bei fcelagerungljulranbel , greifen ju müffen.

gl würbe baher all nothwenbig ernannt, wenigfteul gegenwärtig bat

(ranbrechtliche Verfahren beizubehalten , unb bie Aufgabe ber ®efe$gebung

mußte |ler) oorjügfich bar)iti richten, balfelbe fo einzurichten, baß ben SHäcfjich*

ten ber ®erechtigfeit unb ber Vorficht gegen jebe Uebereilung fo oiel all

möglich Rechnung getragen werbe. &6 UV im (Manien, wie (ich ber a* u. Vor-

trag bei Suftijminifterl oom 18. £ecemb*r 1849 barüber aulfpricht, oor*

juglweife all ein abgerurjtel ober fummarifchel Verfahren aufgefaßt, bei

welchem ieboch bie Oeffentlichfeit unb SÜrünblichfeit *er Verhanblung, bie

tfnKageform unb bal Siecht ber Vertheibigung ihre ooOe tfnwenbung flnben

unb nur bie 3ujiet)ung oon <$ef$n>ornen unb bie ©eftattung von 9ie<ht*mit«

teln aulgefchloffeu (ft. Dal Stanbgericht hat auch nicht, wie e* na<^ bem hH<
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frerigen ©trafgefefce ber gafl war, in ber Öfegel nur auf ben tob ju erfen-

neu , fonbern ti i|t berufenen aud) in auJgebefcnter SBeife bie ©efugnifj ein*

geräumt, auf jeitfia)e gretyeitä (Trafen $u ernennen. 3u9 fe'^ war ba$ Streben

bafoin gerietet, im (Silbernen manche fa)on feit längerer 3'it aW mangelhaft

ernannte Seftimmungen bti bisherigen SReä)te6 ju oerbeffern.

I. €fn(eüung beö fianbrec^tU^eu ©erfahren*.

£>a$ (Befe& benimmt »or 2(0em bie gäfle, in we(d)en baftfelbe @ratt

finben fann. SRaa> bem beengen 9?ea)te (f§. (Ol unb 505 €>t. ®. I.

tonnte e$ nur in jwei gäQen oertünbet werben : a) bei einem Aufruhr unb b)

bei ungeroofrnnajem Umflapgreifen von SNaub, 9Rorb ober &ranblegung. X>ie

neue <2>t. ^r. O. faßt bal ftanbrea;tfia;e ©erfahren ebenfalls nur in jwei

göllen $u, erweitert jeboa? ben jmeiten gaO be* &t. ©. 93. von 1803 auf

ein anbereä nia)t minber gemeingefä$rlia)e$ 93erbrea)en. £a$ |tantrea)tlia)e

©erfahren fann nämfia) a) bei einem Aufruhr unb b) bei uaaewofralMfre»

Umgreifen »on SWorb , Staub unb ©raublegang ober affentfia)er ®twalu

tfcätigfeit bura) beträft! i tt)e3e«"ftorung fremben <£ige neunte*
angeorbnet werben, £er festere gaü* begreift in*befonbere bie Serflorungen

oon gabrifen ober 9D?afö)inen in (ia).

§. 477.

$>a* ftonbred)tlia}e SJerfafcren fann in ber Äegel nur bti einem tbtf»

rutyr ßatifinben*). 2>ie (irflärung, ba|j Wuftufyx eingetreten unb bie Äoty*

wenbigfeit be* §tanbrea)te6 »or^anben fei, fie&t beut Sanbe*$ef im Gin*

Mrfidnbniffe mit bem ©eneralproeurator am £>&erlanbe6geria)te unb mit

oem ?rä"ftbenten be* £>berlanbe*geria)te$ ju. SBenn jebotty ®efatyr auf bem

SSerjuge fjaftet, ift aua) ber Äreityräft&ent für allein, unb in befon-

ber« bringenben gälten frtbß ber öejirftyauptmann berechtigt, biefe <fc*

fWrung ju erlajfen.

8. 478.

2lufierbem fann ba* ftanbrtd}t(ia)e $erfa$ren audj bann angeorbnet

werben , wenn in einzelnen ober mehreren $e$rfen SÄorb , Staub , 8ranb*

legung ober öffentliche ©ewam^tigfeit bu«$ fcttdtyHty 3«rfWntng frenv

ben dtgentr/ume« ungewo^nlfa) um fta) greifen. 5>a« ßrfennfnif über bie

Sftotfyrocnbigfeit ber 9nwenbung bed Stanbrea^ted fte^t in fo(a)en gd0en

bem Suftijminißer im <iim>erftdnbnifje mit bem SRiniffer be* Snnern ju.

) <8« »erfleht fi$ ton fdbft, baf no4) ge#ittter UimU)e ein ftart>re4)tiid)e* öerfabrea

aid)t mt$t anaeorbnet »erben fann. (gergl $. 601 @t. I. X^)
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|. 470.

£t< (Srfldrunfl, baß bad ftanbre<htuay Stefanen einauireten h«be,

iftira gaffe be* $. 477 fn Denjenigen (Demeinben , wo Aufruhr ift, im

gaffe betl §. 478 aber in äffen ©emeinbcn beö 58e}irfe$, für Weldjen baS

ftanbredjtliche 33erfa^rcrt angcorbnet würbe, bei $rommrtfci)(ag ober

£rompetenfd)aff ju oerffinben, unb aujjerbem bura) Sftittfjeilung an bie

®emeinbebe^5rben
,
burd) Stnfc^Iag an öffentlichen *4$(dfcen, burch offen**

liehe Blatter unb nach Umßdnben bura) SBerfimbigung oon ber Jtanjel

ofmc ©erjug jur affgemeinen tfenntnifi *u bringen.

«. 480.

3>ie «efanntmadjung be« ftanbrechtliehen «erfahren« ift im gaffe

M $. 477 mir bew Befehle an »erbfnben, bafj fia) 3<b«mann aur «Ruhe

jii begeben, fto> fogleitt) t>on ben aufrüf;rerifd)en 3ufammenrottungen au

entfernen unb ben aur (Stillung beö Bufruhr* ergeljenben Sfnorbnungeu

fid) ju fugen habe, roibrigend ber noch ferner im ftufrufyr Ergriffene fhmb*

restlich gerietet unb mit bem $obe betraft werben mürbe. fDiefe SBerfän*

bigung bed ftanbrechtliehen 93erfaf)ren* bat bie SBirfung, bafi Äffe, tt>efa>e

fidf naa) Äunbrnadjung be^felben ber Styeilnatyme am Hufruhr

fdjulbig mad)en, Dor ba« 6tanbred)t geftefft werben; außer bem tyat

fich bad flanb rechtliche SBerfafjren in biefem gaffe auf ade na$ äunb*

machung be*felben in bem Sejirfe verübten Verbrechen be* ^oa)t>er*

rath cd unb ber Störung ber öf fe n tilgen 91 uhe be« ©taate*,

te6 «ufftanbed, ber öffentlichen ©ewaltthdtigf eit bura)

2ßtberfe^Iia)feit gegen obrigfeftlfdje Jßcrfonen ober SBaa)en unb ber

Verleitung ber Xxupptn aum Ungetyorfam ober aur auf*

lehnung, fo wie auf ba* Vergehen bc« Auflaufe« au erftretfen,

jcboa) nurin fott>eit biefe Verbrechen unb Bergenen mit bem Aufruhr

im dufammen ^ange freien.

£)iefer %. ent^aft eine wefentliche Tl&roeiajung oon bem bitytr beftanbenen

ÖUcfrt*. SWaa) bem @t. ©. ». oon 1808 (1. £&. §. 504) tonnte (t* ba*

ftanbrea)tlia)e ©erfahren im gaffe eine« Aufruhr« nur auf biefe« 93erbrea)e«

be^f)tn, hatte jebe<b im gaffe ber @a;ufbigerf(arung b<* flngefapufbigten

tiaa) 5. 508 @t. @. f. immer bie Einrichtung be6 «öerurt&eiften mit

frem ©trange jar geige. Die 0t. $r. D. Dagegen, mela;e, wie fd)on oben

erwähnt würbe, ba$ &taubr*a)ft nic^t Mof* auf bie £obt«frrafe, fonbern au$

auf aeitlia)« Äerferftrafen ernennen (d#t
r
gemattet eine oiel weiter« 2(u#bthnun|
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bei ffanbrefhtfia>en ©erfahren*. 3m Jnrereffe ber fcefcfyeunigung &er ©traf*

rechtfpflege, weiche befonber* in ttufruhrfaUen jur SBieberherffeuung

9*ur)e unb Drbnung oon ber größten SBBichtigfeit iff, oerorbnet bai ©efe$,

bafj ba6 wegen Aufruhr* oerrunbigte franbrechtiiche Verfahren auch auf bie«

jenigen Verbrechen unb Vergehen au6gebet)nt werbe
,

wela)e gemeiniglia)

ober boch fet)r (>äuftg mit bem Aufruf)r jufammenh<ingen ober gfeiä;fleitig mit

bemfefben begangen werben. &at)in gehören l) £ocr)oerrath, ber in einem

folgen gaUe bem orbentiict)en gorum be* 9?ei$6geri$te6 entzogen wirb;

2) Störung ber öffentlichen Stfur;e bei Staates; 3) Aufffanb; 4) öffentliche

©emaitthätigfeit bura) ©iberfe^Ii^feit gegen obrigNitlia)e ^erfonen ober

2Bacf;en ; 5) Verfeitung von Sofbaten jum Unger)orfam ober jur Auffehnuug

(faif. Verorbnung oom 31. 2>ecember 1849 3« 23 bei 9*. ©. 931. ooo

1850); 6) Auflauf. £>ie Matur ber X>inge bringt e* mit fid), ba§ fefrr häufig

einzelnen Angefertigten, weiche naa) Verfünbigung be* Stanbrect)te4 er«

griffen unb oor ba* Stanbgeria)t geffellt würben, jwar nicht bie Söet^eiUgtwg

am Aufruhr, wohl aber bie VerÜbung eine* ber vorerwähnten , in folgen

gallen für bie BffentHaJe Orbnung fehr gefährlichen Verbrechen ober ©er*

gehen nachgewiefen werben fann. €6 würbe bei ben oiefen gormfichftiten, bie

mit bem orbentiid)en Strafverfahren, befonber* fo weit e* oor ©efchroernen

ffatt finbet, oerbunben finb, faum m&giich fein, ade biefe Angefchulbtgten

innerhalb einer angemeffenen griff oor ba* orbentttche Strafgericht $u ffeQen.

£>er (Sinbrutf, weichen bie fcf)(eunige iÖeffrafung fofcher Jpanbfungen auf

bie gefammte fcevBtferung h*n>orjubringen oermag, würbe baburch veDig oer

foren gehen. Die ifcefrimmung bei §. 480 bagegen iff ganj barauf berechnet,

biefen Uebelftanben abzuhelfen. £>od) barf bat Stanbgericht über biefe ©er-

brechen unb Vergehen nur bann ernennen, wenn biefelben a) erff n a ch Äunb«

machung bed ftanbrea)tlichen Verfahren* in bem SBejirfe, für weio>«n ba^

fetbe angeorbnet würbe, begangen worben ftnb, unb b) wenn biefe Ver-

brechen unb Vergeben mit bem Aufruhr, ber jur Verfünbigung bei Stanb

rechte* Anfafi gab, im 3ufammenr)ange ffeh?n; feine*meg* aber, wenn bie'

felben ganj fefbffffa'nbige, mit bem Aufruhr in feiner Verbinbung jtehenbe

Jj>anb(ungen waren,

£>ie Sefanntmadjung bc$ ffanbretyltchen Verfahren« im gaffe be*

%. 478 f)at bie SBirfung, bafi Hfle, bie eine* nad) biefer £unb>

machung in bem Sejirfe begangenen Verbrechen«, rniber welche« ba$

franbrechtiiche Verfahren angebet ttmrbe, ober ber 2Wtfct)ulb ober fytü*

nähme an einem folgen Verheeren hefct)ujbia,t toerbett, vor ba* Stanbrect)t

^epeOt »erben.
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S. 482.

3Rit ber Äunbraaa^ung bed flanbred}tltd)en ©erfahren* ttfrb ba*

Sanbe3gerid}t, in beffen Sprengel bie ©erfünbung erfolgte, für olle

in fernem SBejtrfe »erübten Serbre^en ober ©ergehen, auf tt>el<he fidj ba$

fanbreo>tliche ©erfahren nadj ben ©efrimmungen ber S$. 479 unb 480 su

erfirerfen hat , a u 6 f d) ( i e ß e n b j u ft d n b t g. Hl« ©tanbgerity erlernt* e*

in ©erfammhmgen t>on »'er Otityern unb einem ©orfifcenben. 3>a*felbe

fann nott) bem(Srmeffen bedganbe^erid}t6''4$rdßbenten im (linoerftanbnifte

mit ben Politiken Horben an jebem ßrte be* ©ejirfe*, för melden, ba«

©tanbre^t tterffinbet würbe, feinen <Sifr auftrage«.

9?a$ bem bi^erigen öfterreta)tfa>en «Kea>te (%. 603 <&t ©. I.

roor etf ^>a<he be$ Äreidhauptmanneä , fomit einer politifa)en JÖehBrbe,

fünf in bem (£riminaftia)teramte bewahrte unb bet ber <&a$e unbefangene

Männer jur SÖefegung be$ <&tanbrea)te4 |u benennen unb (Sinem au6 ihnen

ben dortig an£Uiveifen. £iefe (£inria;tung mußte mit (&runb ben le&bafteften

Jabel hervorrufen, weif babura) jebe ©aranti«? ber Unabhängigkeit be6(§tan(>r

geriete« aufgehoben war. £)ie neue ®t. $>r. O. fuc^t biefem großen Wange!

babura; abzuhelfen, baß fa)on im ®efe$e befrimmt ift, baß bie SBerfAnbigang

be< @tanbrea)te* jeberjeit bie au$fa)fießenbe 3uftänbig!ett be* 8anbe*geria)te*

für ade bem ftanbrea)tfia)en Verfahren ju unterjiebenben gäde begrflnbe.

Die ?(borbnung ber fünf «Kia)ter
, n>el<he ba* ®tanbgeria)t ju bilben haben,

ift fomit bem 9>räjibenten be* ?anbe4geria)re* allein oorbehalten. Ellen

Ue&elftänben, ioefa>e au* ber Verfügung, baß nur bie üanbedgerta)te jum

ftanbrethtlitfren Verfahren competent feien, entfpringen konnten, ift bura) bie

im ®a)rußfa$e be* $. 482 au«gefproa)ene SD?ogIia>Wt vorgebeugt, ba« ®tanb*

geria)t an jebem Orte be4 95ejirM, für mefa)en ba$ 0tanbrea)t oertünbet

mürbe, abzuhalten.

$. 483.

6obalb ba* ftanbrec$tlid)e ©erfahren angeorbnet ift, hat berSSejirf«*

hauptmann mit ber größten ©eföleunigung Sorge ju tragen, baß oon

bem nddjjkn 2Kilftdr * (Sommanbo bie $ur 93*betfung be$ 6tanbre<$te«

nötige SRannfdjaft abgeorbnet werbe, baß an bem $ur Abhaltung be*

6tanbre<htf6 befHmmten Crte bie neigen 8mi$gerdrhföaften bereit unb

ein 6eelforger, fo wie ber <Sd>arfrfdjter unb beffen ©ehilfen gegenwärtig

feien, unb baß ber ©otlaiehung ter $obe$f*rafe , falle biefelbe oerhdugt

Werben foüte , fein #inberniß entgegenßeh*.
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II. ©erfaßten t>or bem ©tanbger tc^te.

§. 484.

Dem Staatsanwälte bei bem 8anbe*gerichte ober bem oon bem ®<>

neralprocurator für ba$ ©tanbrecht befonberd abgeorbneten Wütfiite ?er

©taatflanroaitfchaft liegt eS ob , bie Einleitung be6 ftanbre^tU^en $«>

fahrend gegen bie Söefchulbigtcn ju »eranlaffen. @d iß babei a(0 Siegel ju

beobachten, baf nur fold)e '4$erfoiten-Dor bad <5tanbgericr)t geftellt merr<iL

welche entroeber auf ber £t) at ergriffen morben flnb, ober gegen

welche fo bringe nbe Serba^tögrünbe vorliegen , bafj jic$ mit ®rimfc«'

»arten läfjt, e6 Werteber SSevoeiS ber ©cfnilb gegen flc ot)ne $erju

hergeftetft roerben fennen.

£iefe fceftimmung entfpria)t im SBefentlicfcen ber beinahe glcia)toutttitai

flnorbnung be* £ofbecrete* oom 12. $efrruar 1821, 3- 1739 ber 3. & £
lit. d.— ^Diejenigen, mtber welche nur entferntere 53erbac$t$grünfce »«3«

eine* jum jranbrec$tlia;en Verfahren gehörigen 53erbrea;enÄ ober fflergt^ew

oorliegen, ftnb ben orbentIia)en Strafgerichten jur 53orunterfna;un8 unb ^
urtt)ei(ung ju überfallen.

$. 485.

2>a6 (Stanbgcric^t ift ermutigt, auch $erfonen, bie ber SWüitar^

(Seridjtäbarfeit untergehen, ftanbrea^tüd) abjuurtr)eilen , roenn fte *on t«

(£iüi!obrigfeit eingebracht roorben ftnb; bocf) ift r)ieoou bem ndc^rlcu SWilitir-

Gommanbo unter Anführung be$ 92amen6, t>e« ©eburtöorte* unb s
I»ilitji

(5r)ara!ter0 be« 53efa;ulbigten fogleich Hnjeige ju machen. 2>a* 6tanbi)tri&

ift aiic^ befugt, 3cll9en / welche ber 5!)?tIttdr*©erict)tdbarFett untrrftebm

unmittelbar »orjurufeu, boct) muf auch baoon bem nächfren

(Sommanbo 9^act)rid?t gegeben nxrben*).

$. 486.

$aä ganje Verfahren gegen einzelne Slngefdjulbigte ift oom Änfaw

bl6 au (Snbe oor bem oerfammelten Berichte unb , fo oiel als möglich ,
d»w

Unterbrechung &u pflegen. ü)ie laugfie 2)auer bedfelben

•) 9u$ biefe «norbnung ift flanj bem biefyerigtn Steckte ($ofbecret wm 11.

18*1, 3. 1739 ber 3. ©. <S. Ift. g) entnommen.
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auf brei Sage feßgefefet*). d« ff* münblia} unb dffentließ

unter Beobachtung ber in ben §S. 260 bi* 263 erteilten 8*orfTriften.

$. 487.

(Der Ungefragte fann fidj einefl 95ert r) eibt gerd bebfenen, ober

beffen 2Ba$l bent ©erldjte öberlaffen. 3n allen gälten, wela> me$r auf

fünfjährige Äerferfirafe naa) ftd) jie^en föunen, ift tym ein Sert^eibiger,

felbft wenn er auf 99e|!ellung eine« folgen &erjfc$ten $u wollen erfldrt,

oon 8mt« wegen aufauftellen.

§. 488.

Der Staatsanwalt beginnt Die 93ertyanblung mit einer Darfteilung

ber bem 2lngefd)ulDigten jur Saft liegenben 3$atfad)en. Der Hngeflagte

wirb aufgeforbert, ft<^ barüber ju erflären, unb wenn er bie 3tytffac$en

befreitet, wirb jur ^orfü^rung ber ^Beweismittel gefa)ritten, toobet im

Mgemeinen bie 93orfa)riften ber S|. 274 bie 284 au beobao)ten ftnb.

8. 489.

Da« SJerfa^ren r)at ftdj in ber SReger auf ben Seweiö ber fyat au

befa)rdnfen, wegen weldjer baö ftanbred)tl ia)e SBerfabren eingeleitet worben

ift. (5$ ift bafjer auf anbere SBerbredjen unb ^erge&en be$ Ergriffenen feine

iKiirfjtdjt au nehmen. 9cur wenn bem ftngefdmlbigten wegen eine« folgen

Verbrechens ober ©ergeben* eine fetywerere ©träfe beoorftdnbe, al6 tyn

wegen ber $anblung treffen fann
,
wegen weiter er »or ba« ©tanbgeria)t

gefteHt würbe, ift ba* ftanbredjtlid)e ©erfahren, wenn biefe »erfetyebenen

ftrafbaren $anblungen miteinanber im 3uf<mtmen^ange oerfibt würben,

auefj auf jene* anbere SBerbredjen ober SBerge^en au^ube^nen. Slufer

biefem galle ift über bie bem 8liKjefa}ulbigten aur Saft liegenden anberen

2krbrea)en ober ©ergeben nur im SBege be$ orbentlidjen Strafverfahren«

oon bem auftänbigen Strafgerichte au entfchelben, Welche* bei Äuflmeffung

ber ©träfe bie oon bem ©tanbgeri<hte ausgekrochene ©träfe in «nfcr)tag

au bringen f)at.

•) «Rad) J. 506 üt. c <St. ®. I. fy. toar bie S>auer be« flanbred)tlid)en «erfahren«

auf ^d)ft<n« 24 ©runben feftgefefcti burd) ba« $ofbecret t>om 12. ffebruar 1821 3.

1730 ber X ®. @. lit. e tonrbe biefelbe auf IfiugfUn* 3 Sage ertoeitert. — SDiefe Se

=

Kimmung nmrbe and) in ben Cj. 486 ber <St. $r. D. übertragen. 5>ie in biefem $.

beftimmten brei $age jinb von bem 3eityunde an au rennen, too bie öffentliche 8er<

banbtuno, bor bem $ianbgeria)te nad) (j. 488 begonnen Jat

47 •
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3>n ttQgemriuen gelten bafrer för bat fronbrea;tlia;e Verfahren aUe

93orfa)riften| wefa)e über bie «^auptoerbanblung oor ben fcejirN (EoUegial--

gerieten im XIV. £auptfttitfe erteilt finb, worauf fia) ber grof?e Unterfahrt

jwifa)en bem unter ber ^Intervention eine* 93ertbeibiger* unb unter ber (Eon-

trolle ber Öe-ffintlia)reit (tattfinbenben (tanbr«a)tfia;en ©erfahren be$ neuen

<Sefe$c$ unb jwifa)en ber tfanbgerit&tfKfren $>rocebur naa) bem alten SRetfrt«

von felbft ergibt, £$n ber Sfttinblic^eit unb DejTentliajfrit bei ^erfafrren»

unb in ber 3u^ffung eined 93ertbeibigcr$ für ben 2lngeflagten liegen wichtige

Garantien bafur , bafi aud) im ftanbrea;tltd;eii SSerfabren bie fceweife ftre

unb forgfältig geprüft unb aUe Wilberungtfumftinbe reiflia; erwogen werben.

S. 490.

9k<h gefthloffenem 53en>ef6\>crfa^ren bat ber (Staatsanwalt bie Ohr-

gebniffe beflfelben ju entwicfeln unb feinen ©trafantrag ju frcllen. 2>er £lu-

geflagte unb fein SJertheiHger fjaben barauf ju antworten , unb Wenn ber

Staatsanwalt hierauf noa) etwa« ju erwibent ftnbet , gebührt bem Änge--

flagten unb feinem 93ertr)etbtger jeberjeit ba6 Stecht ber legten %cupaun$.

§. 49*.

hierauf Wirb t>on bem ©eridjte ba$ Urteil in nitit öffentlicher $f

ratyung unter Beobachtung ber 2*orfchriften ber %S- 47, 287 unb 292

gefällt, unb unmittelbar barauf bem 'Ängeflagten in öffentlicher ©ipung

»erffinbigt.

§. 492.

SBenn bie im g. 288 &orgefec)euen Bebingungen eintreten, hat ba*

©tawbgericht auf greifprec^ung be« Slngeflagten ju erfennen unb

fofort beffen greilaffung au verfügen, ©enn ba$ @tanbgeria)t fich ma)t

füx juftänbtg erachtet, ober wenn jwar bie Herstellung bed 93eweife* ber

6a>ulb be* «ngeflagten innerhalb ber gefefclicf)en grip von bret lagen

ma)t möglich ift »iber benfelben aber bringenbe SBerbachWgntnbe vorliegen,

bafi er baS itym jur Saft gelegte Verbrechen ober Vergehen »trübt habe, fe

erfennt bafl (Stanbgertcbt auf Ueberw eifung bed Slngef lagten an

ben orbentlichen dichter, unb l)at in biefem gatte juglefa) §a

befchliefen, ob bie £aft beä Hngefchulbigten fortjubauern habe ober

aufaul;eben fei.

$. 493.

üfflirb ber Ängeflagte für fchulbig erflärt, fo erfennt ba$ Stamv

geeicht zugleich auf bie g e f e ( l i ch e © t r a f e. hat wegen ber Stabreim
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bea £ö(tyt>et rattye*, beG 9fufru(jr$, be$ SKorbed, be« ftaube*

unb ber Sranblegung bie XobeSfirafe aug$ufprea)en. ftur wenn

bereits bura) $$olljiel;ung ber XobeSftrafe an Öinem ober 3Re$rercn bet

<Sa>ulbii}ften ra« jur ^rftellnng ber iRulje nötige abförecfenbe SBeifpicI

gegeben ift, fann batf <Stani?gert<ljt au* widrigen ÜRilberurtgdgrünben

gegen minber 9et$eilii)tt auf fctyweren äerfer oon fünf bis jwanatg Sauren

erfcunen. Diefelbe Strafe ift gegen biejeniqen auftjufpre^en, tvtlty jut

3«t beä verübten SBerbred)en$ ba$ 2t(ter von Amanda, 3afyren noc$ nia>t

gurütfgelegt fjaben. 3Begen bet übrigen tu (Demdfifyeit Oer %%. 478 unb >

480 t>or bae ©tanbgeridjt gehörigen ©erbrechen unb 8*erge$en $at ba6--

fclbe bte ©träfe naa) ben allgemeinen 2Jorfa)riften ber <St raf*

g e f e e auftgumeffen.

Da* ®tanbred)t tonnte naft) bem bityerigen Siebte (§. 508 @t. ©.

I. in ber SHegel nur auf bie $obe*ftrafe ernennen. 9?ur bei bem Vufrufyr

mar et bemfelben gemattet, wenn ba4 abfa)retfenbe SÖeifoiel fa)on burcfr bie

Einrichtung eine* ober mehrerer J?auptfa)ulbigen gegeben morben
,
biejenigen,

wela)e am ?(ufru&r geringeren tfnt&eil genommen (>aben, ju ber gefeilteren

Äcrferfrrafe &u verurteilen. Die neue 0t. $r. D. &at biefe Söefugnift brt

<&tanbgeria)tee viel weiter auSgebe&nt unb insbefonbere bie ©eftimmung be*

bi^erigen fflecfcte*, mornatfr, wenn bie Sfcat be* Angeklagten nid)t burifr

©eftänbnifc ober ^eugenaudfagen erwiefen werben tonnte , ober wenn ber 2fn»

geflagte bao* jtvanjigfte £cbentfjaf)r noö) nid)t gurücfgefegt t)atte, ba$ 0tanb*

rea)t bie 33ermeit'ung an ba$ orbentlia;* (£riminafgeria)t auäjufpredjen fyatte,

befeitigt. X>a$ ®efe$ will, baf? in ber SHegel ba$ ®tanbgeria)t , fobalb feine

(Eompetenj begrünbet ift, aua; ein (Snburtbeif falle. 9tfur, wenn ber &eroei<

ber ®d)u(b nia)t innerhalb ber altf längfte Dauer bei ftanbred)tlia;en ©er-

fahren* feftgefe^ten griff t)ergefteUt werben tonnte, foH ba< @tanbgeru$r. bte

SOerweifung an ben orbentlia)en ®trafrict)ter au$fprea)en. oerjtefrt fict)

babei oon felb/r, baß ba$ 2tanbgerict)t, um auf bie ^obedftrafe erfennen ju

bürfen
,
feineaweg* auf ben ißewei* burct) ©eftanbnifj ober burct) 3eugen be«

ftt)rdnN i|t
, fonbern biefe Strafe felbft bann oer^angen !ann , wenn ti feine

Ueberjeugung oon ber <2>a)ulb be< 2lngef(agten auf ba« 3ufammentrfffen wn
Hinneigungen ober auf 3u*fag*n oon SWitfa)ulbigen grünbet.

% 494.

®egen bie Urteile be« 6tanbgeria)ted finbet fein 9^ ea)t« mittel

6tatt.

1.495.

Ueber bie ©er^anblung »or bem ©tanbgertt^te ip ein ^rotocott auf*
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annehmen, weto>6 ben £ag ber SBerfymMung, bie »amen bei SKftyeT,

ben wefentU^en 3n^aü ber (Srftärung be* $efa)ulbigten über bie teilet

it)t\ erhobene ftnflage unb bet vorgeführten 9eweife, enbfia? bad Urt^eil

unb beffen öegrünbung enthalten mujj. 2>aöfe(be ift »011 fämmtlidjen

9iia)teru unb bem <5a)riftfübrer ju unterjeiajnen.

§. 496.

Die $obe*frrafe ift in ber Siegel jwei (Stunben naa) ber 2fcrfunbtgung

be« Urteile« ju toUiityn 5 nur auf audbrücffldje« ©Wen be* «erurtf^eüJen

fann bemfelben noa) eine brüte Stunbe ju feiner Sorberettung auf reu

Xob gemattet Werben.

III. 8uf$cbuitfl be$ fianbrec^tUc^en Seefahrend.

§. 497.

Die 9luff)eburtQ be« fianbredjtl irf;en ©erfahren* frer)r benfelben *ßer*

fönen unb 33e()örben ju, welaje badfelbe eingeleitet fyaben. Diefelbe iji r

wenn ber ©runb, ber bie (Sinleitung bed <5tanbredjte$ »eranlafte, weg-

gefallen ift, ungefdumt au«jufyrea)en unb jeberjeit bura) bie öffentlichen

53(dtter funbaumaa)en.

§. 498.

©obalb bie Aufhebung bed ftanbredjtliajen Verfahrend bem Staube

geriete mitgeteilt ift, hört beffen 2l<irffamfeit auf. Äfle noa} anhängigen,

Unterfua)ungen , fo wie biejenigen, über welche £obe«urtheile ergangen

aber noa) nlajt fcoHjogen ftnb, muffen an bie orbentlia)en ©eria)te abgegeben

unb von biefen ald £8orunterfud)ungen befyanbelt werben. (5$ ift barubet

nad) ben allgemeinen 53orfa)riften biefer Straforocefwrbnung weiter au ver-

fahren. $We t>on bem ©tanbgeriajte erlaffenen Urt^eile fammt ben SBet-

hanblungdöcten ftnb binnen Bieren Sagen naa) ber Aufhebung bc*

6tanbrea)te6 bem ©enerafyrocurator am Oberlanbe*gerid)te toorjulegen.
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$ieriittb?tt><iititgfteö ftauptitüd.

Von t>em Verfahren in |f re ßfibrrtr*

£>a bie ©trafproeeporbnung ba$ ®efa)mornengeriet in feinem ganjeu

Umfange in ba$ Ceben ruft; fo fiel mit bereu (Sinfuhrung bie Sftothwenbig'

feit hinweg, befonbere ^ßreßgericfyte, wie biefefben juerjl burd) bie prooiforifcfye

©erorbnung über bad ©erfahren in ^refjfatfoen uom 18. $?ai 1848 unb

fpater burö; bie mit bem patente com 14. $?är$ 1849 funbgemaapte 93or-

fdjrift über bat Verfahren in ^refjübertretungdfäUen eingeführt morben wa«

ren
, fortbeftehen ju raffen, (J* mufjte oieimehr ali ein fehr großer ©eminn

betrautet werben , baf? ba* Verfahren in 9>refjfa$en ©or ben ©eföwornen

nid;t mehr ali eine ganj erceptienetle <j>rocebur erfd)ien, fonbern ben aflge*

meinen %
33orfa;riften über ba$ ^trafoerfahren unterwerfen werben fonnte.

£>ie <2*rafprocefjorbnung mufite bemnaa), wie bie* aua) im Urt'tM II ber

(Sinfü^rung^oerorbnung vom 17. Jänner 1850 au$gefprott)en würbe, bie 2Juf>

hebung ber bura) ba$ patent Pom 14. 9)?drj 1849 erfaffenen befonberen 93or--

fü)rift über ba$ Verfahren in ^ref;übertretung$fäflen na<h ft<h fliehen. ®6

war nur n'dthig, jene befontwen ober abweiajenben 93efrimmungen in bie

®trafproeef?orbnung felbfr aufzunehmen , weiche bur<h bie eigenthümfla;e 3la*

tur ber ^refwergehen fowohi, oCö bura; bad ^of)e Sntereffe ber <&taarige<

waft an bem ®trafrerfaf>ren in ^refjübertretungdfäflen geboten erf<f>ienen.

X>iefe 2fnorbnungen aUein bifben ben ©egenftanb bei XXIV. £aupt|tutfe$.

gür ba$ ©erfahren in $refhlbertrehmgdfäü*en gelten alle SBorfdjrifren

biefer Strafproceßorbnung, tnfoferne nity in ben folgenben Paragraphen

etwa« Stbtoefchenbe« befhmmt Ifl.

Die (Sfntething be* Serfahrend megen ber in bem patente t>om 13.

SNdrj 1849 bejeiäneten ©ergehen, weldje burdj ben Snfjalt einet

£>rurffajrtft begangen werben, fleh*, wenn biefeiben buta) eine perl o#

btf$e $rucff($rift begangen nmrben, jenem 8e$trf**(S(>ttea,tal0crf<$te |«,

S. 499.

L 3u(UtH>tflfeü.

§. 500.
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in beffen ©ejirfe biefe 2>ruefförift tyerauegegeben mürbe , bei anbete«

Qrurffdriften aber jenem ©ejirfM&ouVgialgeridjte, in beffen Sejitfejie

verbreitet mürben. ®ef($an bie* in »ergebenen 93e$irfen , unb in" bie

@<$rift in einem berfeiben gebrutft tnorben, fo ff* ba« 8eurf*<Soaegial-

geriet biefe« $e$irfed af* ba* a II e i n jufttnbige anjufe&en. «u$er biefem

gaHe gibt bie 3uoorfommun^ unter ben »ergebenen 33ejtrf«*(£oUegtai»

gerieten ben Hudfdjlag, in beren 93ejfrfe bie 2>rutff(tyrift »erbreitet würbe.

Hücffiajtlicfr ber Suftanbigfeit, in betreff ber nic^t bura) ben »It
einer Drurffcfrrift begangenen ,

fonb?rn jener Vergeben ober Uebertretong«,

meiere burefr Uebertretung einer ber in ben §§. 4, 6, 7 unb 14—19 be* pro

oiforifojen Sprefaefe&eo" »om 13. War* 1849 entbotenen ©orfebriften wrnh

werben , bebtirfte e* feiner befonberen Hnorbnung. Die Untfrfua)uog unk

SÖeftrafung berfeiben frebt naa) ben allgemeinen (Sompetenj-Söorfcbriften ii

ber Siegel jenem $eAirft'(£oUegiaIgeria)te unb bei Uebertretungen be* $. 19

feto
1

9Pre&gefe§eo* jenem S&ejirfcgeriebte $u, in beren »£ejirfe bat 33rrge^n

ober bie Uebertretung begangen würbe. — flnbero" ift ei rücf jtcbtlicb ber bur<p

ben 3n(>oft einer £rucffa)rift oerübten treuergeben , rücfjiebtlia) nnl^er

bie fDerbanbtung unb (£ntfäeibung uaa) §. 107t ber ^eic^eoerfuffung fe»oty,

alt naa) Kriftel VII Iii. B ber (Sinfübruug*oerorbnung oom 17. Jänner 1850

»er bal ©efcfcwornengeriebt gebort. 3«n Sß&efentlicfren mürbe im §. 500 bie

«

bem $. 2 ber ©orfe$rift über ba* »Herfabren in ^re^übertretungifätteii est

baltene Verfügung beibebalten unb nur für ben gaU , bafc bie Verbreitung

einer nia)t periobifeben X>rucffc^rife in oerfefciebenen &cjirten gefapafc, onftatt

ber allgemeinen SBeftimmung bei §. 2 ber erwähnten ©orfebrift, toomatb^

3ut>orfommen allein ben 2lu6|a)fag geben follte , bie Unterfcfceibung getrof-

fen, ob bie ®a)rift in einem ber oerfa)iebenen »ejirfe, in melden tiefet

verbreitet mürbe , gebrurft morben ift ober nia>t. tf?ur im festeren gafle feil

ba$ 3u»ortommen ben 2fu<fa)log geben
f
im erfteren gaße aber ber £>riKfctt

bie Suflänbigfeit jeneä ^e^irNdoUegiafgericbtei begrünben, in beffen @pren :

gel berfefbe gelegen ift.

IJ. Sef^laflno^me von 3>rucf fc^tiften. •)

5)ie jur Sfufrecbtfyaltung ber öffentlichen ßrbnung unb ©idjerfjeit bc

(teilte ©e^örbe tyat tnimeber unmittelbar felbfr ober auf «nwetfung bei

•) $ie in ben $$. 501—506 cntt)altatm ©eftimmungett flnb beinah »orrtia) an* b«

5-10 ber Sorfc^rift »om 11. SNarj 1849 über bat- «erfahren in Vrefrk™*
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GtaattantoaUc* jebe $rucffa)rift mit Öefdjlag $u belegen, welche a) mit

Sfoßeraa?t[affung ber <Borfcr)riften ber S$. 4, 6, 7 unb 14 bi« 18 be«

patente« »om 13. SJMtj 1849 au«ge^e6cn , er*r auf eine im $• 19 be*fef*

ben *ßatente$ unterfagte 2ßeife »erbreitet wirb, ober b) beren 3nr)alt eine

Uebertrerung begriinbet, bie im öffentlichen ^ntereffe«) ^erfotgt wer-

ben fonn.

ft. 502.

3n allen onberen gdHen fann ber 8efa>fag nurronbemjuflänbi*

gen$3e3irf$*<£oUegialgericr/te über eine tflage unb ben torin ent.

r)aftenen Antrag bed Staatsanwälte« ober eine« <ßrit>atffäger6 angeorbnet

werben. Die $efa)iagnar;me pnbet jeberjeit nur in ber im $. 40 be« $a.-

tente« t>om 13. SKärj 1849 gegen ben W$braua} ber »Jfceffe bejetynetcn

!fo«ber)nung Statt. •*)

§. 503.

2>a« ©e$irf«*(loflegialgeria)t oerfügt über ba$ ®efucf) um 58efa)(ag*

nannte einer Drucffdjrift fogleicr) naa) beffen (Smpfang.

§. 504.

3ebe naa) $. 501 erfolgte 33efa)fagnaf;me ift, fatf« fte wegen einer

Uebertrerung be« $. 19 be$ «Patente« bom 13. 3Kär$ 1849 berfugt würbe,

bem juftänbigen 8ejirf«geriete, in aUen übrigen im $. 501 bejeiajneten

gdflen aber bem Staatsanwälte an bem jutfänbfgen $eairf«*(Soflegialge*

riajte anzeigen. 2)iefe Stnjeige, ober, wenn bie 23efa)fagnar;me nicfjt am
Sü)e be$ SBeairfögeriajte« ot>cr be« Staranwalte« (ktrfanb; bie Wfen*

bung ber Sfn^eige J)at binnen 2 4 Stuuben naa) ber 93efa)(agnafmte

ju erfolgen.

S. 505.

Da« 8eairf«geria)t, welkem eine 8efct)fagnar)me wegen Uebertretung

be«l 19 be« patente« »om 13. ÜRärs 1849 angejeigt wirb, r)at »on

*) 3m Gegenfaft« ju jenen $ref»ergeben, toetd)e nnr auf Verfangen eine* ^BeCefbigrm

unteTfuöjt unl» befhaft rarrben bürfen.

•*) 2>t0 iß, mit «uftt^me jener <&x<mplau
, *e(a> fton in *n J&ft WMwr

nen
4u intern eigenen ®ebfauä}e abgegangen f!nb.
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2lmt«wegen bie Unterfudjung »orjunehmen, unb bie 8ef<hlagnahme entwe*

ber au befldtigen ober auf8uheben. Der Staatsanwalt $at übet eine ihm

in Qcmdftrft be« §. 504 an^cf«te unb von ihm al« gegrünbet erfannte

Sefchlagnafjme eine fllage bei bem $eairf«*(Sollegialgerichte ju überreichen

unb barin auf Betätigung berfelben anzutragen, worüber ba« ®erta)t fo.

gleich bei Einleitung be« Strafverfahren« entfärbet.

S. 506.

SBenn über bie öefidtigung ober Hufhebung einer nach §. 501 borge,

nommenen Bezugnahme nicht binnen brei Sagen, ober, fall« Severe an

einem bon bem «mtafae be« 93ejirf«<(5ollegial< ober 5Bejtrf«gerichte« xxu

fchiebenen Orte erfolgte ,
nicht binnen ad>t Sagen naa) ber ©efa>lagna^me

»onblefen ©erlabten entfärben unb bie <Sntfa)eibung nicht innerhalb biefet

grif* bem beteiligten eröffnet wirb, »erüert bie 33efd>lagna^me obne

Weitere« tr)te ffilrffamfeit; e« wäre beim, ba$ bie Eerfidnbigung nur

wegen »bwefenfjeit ober Wchtauffinbung bedienigen, an ben fte gefa^en

foUte, nfa)t bewerffteüigt werben tarnte. 3n biefem galle genügt e«, wenn

bie Eerftdnbigung im UmWlocale be« Gerichte« öffentlich angefangen, unb

in ba« tlmt«blatt be« äronlanbe« eingerüeft würbe.

3m galle ber Erlösung ober Sluftebung einer naa) §. 501 ftattgefun»

benen SBefchlagnahme gebüßt bem baburdj 53efct)dbi9ten ber <5rfa* be« er,

weisen 6djaben« au« ber Staat«caffe, jeboa) im galle ber au*

brücfliefen Kufhebung nur bann, wenn gerbet bie Befchlagnahme al« we=

ber buref? ben Snfjalt ber Srucffchrift, noch burtt) eine «ufmcftttaffin*

ber in ben §§. 4 biö 20 be« «Patente« >om 13. 3Kdrj 1849 enthaltenen

JBorfdjriften gerechtfertigt erfannt wirb.

Sie Erlösung ber Bezugnahme hebert nicht bie weitere «Berfolau nj

be« Straffälligen.

III. Strafverfahren wegen ^reßverge^en.

§. 507.

Set bem Bea
irf«.<Sollegialgeri<hte flnbet bie Einleitung be« 6ttaf*ei

fahren« in $refübertretung«fdllen nur über eine Älage be« Staat*

anwalte« ober eine« ^rioatanfldger« Patt. 3>ie Staat«anwdlte verfolget-

bie »^Übertretungen von *mt«wegen, abgenommen in ben gdUen tc
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M 31, 32, 33 lit. a unb 34M $atented *om 13. SRora 1849, in Wel*

n)en nur auf bie Ä(age ber belefbigten $rit>atyerfonen, benen in biefer

$ejfer)ung {familien, Horben unb JWrperfdjaften gleidjjuhalten ftitb,

eingefa)ritten werben barf. 3n gdUen ber lederen Ärt ^at ber <Staat$an*

walt nur auf Änfudjen ber Seleibigten einaufdjretten ; bod) fttt)t e$ bie*

fen frei, aua) o^ne ein fol^e« «nfu^en an ben Staatsanwalt

a(* «PriDatanfläger (|. 404) aufzutreten.

Der §. 307 enthält eine febr wefentlicje SWobifkation be* materiellen

^re^efe^e* oom IS.Sftdr* 1849, naa? welkem aua) bie in ben §§. 31, 32,

33 lit. a unb 34 betreiben aufgeführten ^renbeleibtgungen oon 3fmt6toegen

oerfolgt werben mußten. £)ureb bie ®eftimmungen be$ §. 507 bagegen ftnb x

biefe ^prefoerge^en auSbrürffich nur bann für (trafbar erklärt, wenn ber 83e»

(eibig te, fei e$ ein Privatmann, eine JamiHe, eine fcebSrbe ober Ä8rperfa)aft,

ober feien ti bie ftfcrwanbten eine* ©erworbenen, bie Verfolgung berfelben

aua'brürflieh begehrt — £er §. 507 enthält auferbem eine wichtige 2fbmei«

a)ung oon ben im §. 404 ber @t. *pv. O. über bie 9?ed)te bei privat*

anflägero* bei anberen Vergeben enthaltenen 93 or fünften. SßBabrenb bei ben

nach bem II. Steife be* @t. ©. fc. ju behanbelnben Vergeben ber fcefeibigte,

oon befTen S3egefcren bie Einfettung eine« ©trafoerfabren* abhängig i(t, bie*

fe$ fein begehren jeberjeit bei bem juftanbigen @taat$anwalte anbringen

mufj unb nur bann, wenn ber ®taat0ann>a(t bie Verfolgung verweigert, alo*

^rioatanttager auftreten barf, fteüt e* bie Zt. $r. O. bem bura) ben 3nfalt

einer CDrucf fe^rtft ©eleibigten frei, aua) ohne fta; oorlauftg mit bem Sfcegeh'

ren um (Einfettung be6 ©trafoerfabrenö* an bie ©taat$anwaftfa)aft getuenbet

ju haben, fogleia; alt ^rioatttäger aufzutreten.

$. 508.

3ebe Älage , welche wegen SPrefj»ergeben bei bem 33ejirW-doUegtal*

geriete überreicht wirb, muß bie genaue Sfnjefge ber Sdjrfft unb ber

Stetten, worin bie Uebcrtretung liegen foU, enthalten.

S. 509.

2>a« ©erlebt hat längften« binnen bret Sagen naety Ueberreicfnmg ber

Älage nac$ Änderung bed Staatsanwälte* au enif$eiben , ob

@runb gur gerichtlia^en IBerfolgung ber angezeigten Uebertretang »orhan-

ben fei. 3m bejahenben gaHe fft in ber Siegel») bie QJorunterfu^ung naa>

ben SBorfdjrfften biefer Straforocefiorbnung Dorjunehmen.

•) «erat $. 511.
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Q3ei ben gemeinen 3!erbre<$en unb ©ergeben genügt cd, bafc ber ^taart«

anwaft einen auf (Sinreitang ber 5Bcrunterfuc$ung ab^ic(enben ftnrrag frrQt

.

unb t& bebarf einel förmigen &efa;hif[e6 be$ (&eri$te0 nur bann, n>enn ber

Unterfua)ung$ria;rcr biefcm tfntmgc be* ®taat$amoafte$ beizutreten ©eben«

ren finbet (§§. 90—92). ©ei ben ^refjoerge^en bagegeu forbert Dai ©efe$

jur Einleitung be$ £trafoerfafrren$ nia)t nur eine Älage M ©taatfan*

matte* ober ^rioatflägert, fonbern aucfc einen 93efc^fuf? be$ ©ejirW-€ouV

gialgeric&te* , bafj Orunb jur geria)tri$en ©erfofgung be* angezeigten ^ref

»

oerge&en* wr^anben fei. 2M(r/liefct ba* @eria)t, baß ffin ©runb ju einer

folgen Verfolgung oorfiege, fo ftefrt bem Äfager, im entgegengefefcten gaff«

aber bem Hngefefrulbigten naa) $.115 ba$ SKea)t ju, binnen H Jagen nad>

Eröffnung be* 3?ef^lufTe< $efo)werbe baruber bei bem Sanbe*gerio>te |o

fahren.

f. 510.

2Benn bie Äfage ntctjt r»on bem Staatsanwalt erhoben mürbe, iß

bem $rfoatfWger am @ci)luffe ber 8orunterfucr)ung bie ßinjtefrt ber Herrn

ju geftatten. 5)er tfidger r)at fobin binnen brei Tagen nact) Gmpfang ber

bieflfdlligen SBerftdnbtgung erforberlicfjen galleö auf &en>ollftdnbigung

ber SBorunterfucfyung bei bem Unterfud)ung0rict)ter auftragen, ober,

Wenn fie ooßftdnbig i|t, binnen a$t Tagen feinen Antrag bei bem 8e*

jirW*6oaegialgeridjte ju überreifen ober benfelben bei bem Unrerfufung**

ridjter ju J4$rotocolf ju geben. 2)iefer Sfncrag muß bie genaue Öejefcbmmg

ber $)rutffcf)rift unb ber (Steifen, auf tt>e(cr)e bie Anfluge gegriinbet wirb,

ber barin liegenden Uebertrctung unb ber befcfyufDtgteu ^erfonen, ben«n*

trag auf <Sct)ulbigerfldrung unb bie tarnen ber 3<ugen unb Sactyoerfldn*

bigen enthalten , bereu (Srfcfyeinen bei ber £auproerf>anblung ber Äfdger

für nötfn'g fydlt. 3)a3 Bejirf&Sottegiargeridjt f>at biefen Äntrag fammi

ben 2*orunterfuct)unzarten bfm£)ber(anbeegeric$te #) ju Werfen*

ben, weld) e* tarüber naci)2ln()örung be* ®ene ral^ro curat or«

binnen oierjetyn Tagen unter Beobachtung ber %%. 227 bi6 236 jit ent-

leiben f)at.

§. 544.

Der jtldger Faun in $rejrobertretung$fdflen oerlangen, bafj von

ber SBorunt erfudjung Umgang genommen werbe, ffur bie*

*) 3n feinet dtgenfttjaft al« Stnnagefammcr.
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im Soff fyat tt bie in ben gg. 507 unb 508 btaeifuete Äloge fo eütyuif«

ten, baf fte alle in bem vorfteljenben $. 510 für bat Antrag be* privat*

Hogers vorgeffriebenen (Srforberniffe beftfct. 3ft eine Beff(agnalmu vor-

ausgegangen, fo ff* biefe JMage innerhalb ber im §. 506 befttmmten ffrift

bei bem SBeairfS-ßoflegialgerif te ju überreifen. 3(t eine 33efflagnafyme

nift vorausgegangen, fo fann fte in biefer @f rift begehrt werben. (§fne

folfeÄlage r)at baS öeairfS'Sollegialgerif t, wenn e$ naf «nfcörung

beS Staatsanwälte* finbet, baß biefelbe gegrünbet unb eine SBontnter*

fufung nift notfrwenbig ift, fogleif bem OberlanbeSijerifte ju Über*

fenben , weffeS barüber naf 23erner)mung beS ©eneralvrocuratorS unter

Seobaftung ber SBorfct)uften ber «§. 227 bis 236 au erfennen r)at. £dlt

baS 23eairfS>(£ollegialgerif t ober bie Sfnflagefammer He Worunterfufung

für unerldjUif
, fo iß baS im £. 509 vorgetriebene SBerfa&ren ju

beobaften.

S. 512.

baS SBerweifungöerfenntni* in 9tef tSfraft erwaffen, fo ift bie

Hnflageffrift innerhalb ber im §. 249 beftimntten grift au überreifen.

Diefelbe muf? fdmmtlife (Srforberniffe beS §. 250, unb inSbefonbere eine

genaue 93eaeifnung ber £rutfffrift unb Oer ©teilen, auf weife bie 8Cn.

Hage gegrünbet wirb
, enthalten.

Söirb bie »nflageffrift innerhalb ber im $. 249 bcfKmmten grtf*

nift überreift, fo r)at baS ($erift biefelbe nift me|t anjunefy»

men, fonbern baS Verfahren einaufteilen, beibe $t)eile ftfevon au

verftdnbigen, unb auf Anlangen beS 53effufoigreit eine etwa r)aftenbe

$3efflagna$meaufam)eben, fo Wie eine erliegenbe Kaution jurürfaufteHen.

§. 513.

@o lange baS Urteil nift verfünbet ift, fann ber Äldger in jeber

Sage beS 3Jerfar)renS von ber Älage ablaffen. Dem ?(ngeflagten bitlbt in

folfen Bällen ber $(nfvruf auf (Srfafc ber erweiSlifen Äoften unb ©f d-

ben vorbehalten. Erfolgte bie Slblaffung burf ben Staatsanwalt, fo iß

biefer (Srfa&anfvruf gegen bie ©taatScaffe geltenb au mafen.

3m ©erfahren wegen qprefjoergeben erffien eS alt befonbert mtftig,

bie HnHagemarime mit viel gr3 jjerer Strenge aufreftjuerbalten , als bie* in

betreff ber gemeinen Söerbrefen unb Vergeben geffafr. würbe bafrer
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ni$t nur in SÖejte&ung auf bie Ueberreicr)ung ber 2fn£fagefa)rift ber^runb»

fa§ be$ §. 6 , baß bie in brr ©t. $r. O. feßgefefeten griffen in ber $tgd

au6f$Ue$enb jtnb , ftreng bura)gefür)ct unb bie 9?ia;tü&erreia)unfl b?r

3nffagefa;rift innerhalb ber gefe$Iia;en gri|t (abmeiapenb von ber augemeinrn

©orfojrift bev* §. 249) al$ eine ftiUf$weigenbe 93erjia;tfei|rung auf bie Hb*

ftage angefeuert, fonbern aua) bem Kläger (im ®egenfa$e |u ber aagemeinen

fccftimmung bei §. 303) ba$ 9?ecfct eingeräumt, in jebem ©tobium be* 93<r;

far)ren$, fo fange ba* Unfrei! ntc^t verfünbet ifr, von ber £ rage a6jufte&«

unb baburo) aßein, o$ne bafj e* einer 3uftimmung be* ©ericfctel ober W
Bugerfagten bebürfte, bie (SinfteUung bc* ©erfahren« *u bewirten, &»urte

in biefer SBejtefcung jwifa)en bem ®taat*anwaft unb einem qprivatHager fein

Untertrieb gemalt. X>agegen würbe aber au$ bem eingejagten im galle

einer 2(bfter)ung be$ Älägere' t>on feiner £lage audbrücflia) ba< 9?ea)t oorbe*

galten, von bem Äfager Cunb jwar, wenn bie Älage von ber ©taatta*

waltfcfraft überreizt worben mar, von ber ^taaWcaffe) ben €rfa$ aOer er»

weitfia) bura) ba$ Strafverfahren für ben Ungefragten herbeigeführten $•»

ften unb ®$äben ju forbern.

$. 6U.

SBeflnbet ftcfj ein ^rivatanflager ober ber SCngeflagte ntc^t an bem

Orte, wo bafl 93qirfe.<£oü*cgiak ober (Sdjwurgerity feinen ©ifr t)«t, i*

wirb ir)m in ber erften Söorlabung ober SBerftänbigung bie Wamr)offaM-

d)ung eine« am Orte beö ©ert<$te6 wor)nenben ©ewaftfjaber* für bie ßm«

pfangnarjme ber weiteren gert^tri^en 3ußeHungen mit bem Sebeuten auf'

getragen, baf fonft ein foletyer vom ©ertöte auf feine flößen befteßt würbe.
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orimung,

fo tpett btefelben mdjt bereits im £erte bcr (Srläutenmaen an ben

berreffenben ©teilen aufgenommen ftnb, nacf) bcr ^Reihenfolge fcr §9e*

fxfmmungen ber @t. *4*r. £>., auf meiere ftrf) biefe Söerorbnungen begießen.

3«m »tt 1 ber <5fnffi$rung«»erorbnung.

&aiferlteJ>e* patent »om 17« 3utti 1850 3« 236 be« 9t. ©. ®l.,

rooburcfc bte pro»iforif($e ©trafproeefjorbnung »om 17. 3<inner 1850 in

ben Äronfanbern Oefrerreia) ob unb unter bcr (Znni ,
®afjburg, @teter»

märt, Äärntfcen, Ärain, $rie(t, ©orj, ®rabi*ea unb 3|rrien, Sirol unb

93orart6erg, »o^men, «Wahren unb @a)fefien oom I. Sufi 1850 in

Sffiirffamfeit gefe$t, unb meiere anbere 93oajuga*<öorfa)riften in fcejiebung

auf biefei&e angeorbnet werben.

2ö(r »rang 3ofe»b; ber dtftt, »on ©otte« ©naben Äaifer »on Deflerrel**

.Ki>mg »on hungern unb »dornen, Ädnig ber «otnbarbei unb SBenebig«, »on $alniatien

Kroatien, <5la»onien, ©alijten , «obomerien unb 3IUrien, Jcouig »on 3erufalem >c*

Urr^erjog »on Defterret<b* ©rojtyerjog »on Sooama unb tftafau* «fcerjog »on Sottjringen,

»on «aljbntg
,

®te»er, Ä4rnÜ)en, unb brr ©roßfurft »on (Birten*

bürgen j SWarfgrof »on SRä^ren* £erjog »on Ober« unb 9lieber«@<$lefien, »onUi ob ena,

$arma, $iaeenja unb ©uaftatla, »on «ufdjnnfc unb 3ator, »on $eföen, ffrtaul,

Stagufa unb 3ara* gefurfteter ©raf »on Sababurg unb Sirol, »on Jttifoirg, ®ör|

unb ©rabtefa, $ürjl »on Orient unb ©riien* SWarfgraf »on Ober* unb 9Weber*8aufty

unb in Surfen j ©raf »on $oJjenemb« , ftelbfirä} ,
»regenj, ©onnenberg >c.j $err »on

Xrieft, »on Gattato unb auf ber h>inbif$en SRotfi ®rogn>oit»ob ber ffioitoobfa^oft

Serbien ic. »c.$

Ijaben gut <Durä)fü1jrung ber »on Un« am 17. 3anner b. 3. genehmigten »to»iforifa>en

©rrafbtbcejjorbnung in benjenigen Äronlftnbeni , in n>el$en bie neue ®eri<$W»erfajFung

am 1. 3uli b. 3. in baa «eben tritt, über Antrag Unfere« 3uftijminifier« unb auf

(Sinratyen Unfere* 2Riniflertatt)ea nad) SWafaabe be« $. 120 ber »eid)tf»erfaffnng ju »er*

orbnen befa)toffen, wie folgt

:
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*. i.

5>ie brovffortfehe Straforoceforbirung vom 17. 3anner b. 3. hat ht ben Äi:n«

lanbern Defterreicb; ob unb unter ber <Snn«, Saljburg, Steiermarf, £arntb>n, Jeron,

Xxitft, ©urj, ®rabi#ca unb 3flrien , Jfapl unb 93orarlberg, Styneu, Kaken uit

(Echlefien vom 1. 3ull 1850 angefangen in SSirffamfeit ju treten.

$. 2.

all ber muh $. 43 Iii. d ber Straftroetjorbimig Jim ®efch»ornrnamie erfortei»

lieh« 3ar)re«bctrag an birecter Steuer ift in allen in bem vorfiehenben $aragrabte «u

geführten Jcrontönbern mit 8u*nab>e ber «{{^unmittelbaren Stabt Xxieft jener

betrag anjufe$en, welken bie £anbe«verfaffungen biefer Jtronlanber al« ©ebinauij ber

©a|lbmchtigung für bie 2Ba$ltor*er ber Stabt« unb Sanbgemeinben aHJft>ree$rn.

5. 3.

3n ber ret<h*unmitte(baren Stabt Xxitü finb §um ®efcf)»»onienamte nur ja»

»flerreicfciföen 9teich«burger männlichen Oef^te^tei befähigt, »eiche bie im |. ttbet

»roviforifcheu StrafVTocejjorbnung unter lit. a, b nnb c angeführten (ftgeufduften

Üben, unb aujjerbem in ©cmäfjljeit ber ilkrfaffung biefer reiebäumnittetbaren StaM w»

12. Steril 1850 in bei Stabt $rieft felbft enhoeber jur 9u*ubung be* aertoen

rechte« für bie Stabtrath*tt>atylcn in einem ber erfleit brei fflaljtTärVer Befähigt nni,

ober , toenn fie bem vierten SBafylfärver angehören , eine btrede Steuer von miiibeiatf

jeljn ©ulben Q. SK jäfjrti<h bejahen, in bem (Gebiete Von Xrfeft bagegen tat acn:t

©afylrecbt ju ben St«btrath«r0ar)len beft^en unb eine birecte Steuer von minbeftm'

jeljn Bulben <S. SR. iätjrltch entrichten.

*. 4.

91* |u einer befonberen Vertretung auf ben Sanbtagen berechtigte ©emeinba (J.
31

ber Strafrroceforbnung) ffnb bie ©emeinben alter Stabte unb Starrte anjufcfcn, »d*«

in ben SanbtagMGBahlorbnungen ber einjelneu Jtronlanber namentlich aufgeführt fr*,

ob> Unterfchleb , ob btefclben für fld> allein ober in «emeutfaaft mit anberen Stötn

ober SRärften einen ®a$Tb«jtr? bitben.

5. 5.

Unfer SWinifler ber 3ufHg mfrb ermächtiget, gemHnfo)afMc$ mit Unferem Rimfn

be* 3nneru, bnreh befonbere öerorbnungen für biejeuigen Stabte, »eiche von jebm

Sejfrf** unb Jcreitverbanbe aufgenommen nnb unmittelbar unter ben JlreiiJrjrdjfibemlr»

ober Statthalter gcfteKt finb , mit »üefftcht auf bie burtf) bie «emeinbeerbnungen bi*

Stäbte getroffenen Zurichtungen jene Organe §u bejeiebnen, h>el<he bei ber «nfcrtigw

ber @efcbtt>ornenliflen , bei (Srlet-tgung ber bagegen erhobenen 9inf>raci?fn unb bei

9fu*l©a|l ber ©efcbnwnen all Äebrafentaiiten ber (Demetnbe einjufcb,reiten baben,

$. 6.

Unfere SRinijxer ber 3uftijunb be* 3nnern ffnb mit bem ©olljuge btefer «erorbanj

beauftragt

©egeben in Unferer faiferlichen $aubt* unb »eflbengflabt ®len am 17. 3unt im

(l. S.)

S <h Iva rje über g. Är auf. ©ach. »ruc!. X)inn felb. • »?ulai. Schmer! \*i

X^un. Jtttlmer.
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3u ben «rt. III unb IV ber «infü$rung«»erorbnung.

(frla* be« f.t. 3afii|niiitiflcrinm« vom 15.&ct»tet 1850,3- 14,027,

an bie D&erfanbe%rid;te unb ©enerafprocuratorcn in SBien, Cinj, ©raff,

Äfagenfurt, Snittfrucf unb Orient

3ur (Srtebigung me^rfeitiger Anfragen über btn @>inn ber ftrtifel III unb IV ber

($infüf>ning«:iüewrbnung oom 17. 3anner 1850 unb jur $erfiet(ung ber mßglißflen

©leißTörmigfeit in ber Slnweubung berfelben , finbet ffß ba« f. f. 3«flijmintfterrum »er«

anlaft , bcn ©erißten unb ®taat«anwalrfßaften 9taßfiefyenbe« gu bebrüten

:

3eber $efd)(uf auf (Knleitung einet orbeutlißen <5rtminal*ttnterfud)ung ifl im

Sinne ber »rt. III unb IV be« patente« oom 17. Sanner 1850 at« reßttfraftfg anju«

fefyen, Weißer &or bem 1. 3uli b. 3. bem ©efßulbigten bereite befannt gegeben Würbe,

o$ne baff biefer bagegen unmittelbar naß ber ©efanntgebung naß ber Knatogte bei

$. 465 ©t. ®. I. Xff. ben9lecur« anmelbete, ober, fall« berJBefßtu* bem Unterfaßte« nißt

au«brurf(iß hmbgemaßt würbe, Jeber öinleitung«befßfofj, in äcfge beffen mit bem

©efßufbigteu vor bem 1. 3uli b. 3. bereit« ein orbentliße« ©erfahr abgehalten mürbe,

otyne baß berfetbe fogleiß ben fterur« anbrachte, $at bagegen ber Unterfaßte t>or bem

1. 3uli b. 3. bereit« ben Äeatr« gegen ben ü)m befannt geworbeneu (Sinfeitungabefßluji

ergriffen, ober fonnte ber (5inleitung$frefßluf bem ©efßulbigten vor bem 1, 3uti b. 3.

roeber auebrücfliß, noß burd) bie ©ernafnne be« orbentlißen (£riminatsSOer$dr« fliü;

fcr)toeigenb befannt gegeben werben, fo ifl ber 8raK naß bem neuen ©efefce ju beljanbeln.

2Denn gegen einen mm mehreren SRitfßulbigen oor bem 1. 3nti b. 3. ein reßt«;

fr&fiiger (5inleitung«befß(ufj erhoffen ifl, fo ifl ba« ©erfahren in ber Dtegel naß bem

alten ©efefcc (oom 3. 1803) auß gegen jene 3Witfßnlbigeu fortzuführen, Weiße erfl nad)

btm 1. 3uli 1850 al« jur orbenttid)en (frfminaMtnterfußung geeignet erfannt würben.

©ollte jebod) ein folße« (Srfennhtif} gegen einen fWitfßulblgen jur 3eit, al« bat

gegen bie übrigen SRiifßutbigeu naß bem ©rrafgefefcbuße oom 3. 1803 abgefaßte ©traf«

»erfahren bereit« gefßloffen worben, noß nißt ergangen fein , fo ifl ba« «erfahren gegen

«inen fold)en SRitfßulbigen nad) ber neuen ©traforoceßorbnung einzuleiten.

$ie»on werben fanrmtliße Obertanbe«gerißte unb ®eneraIs$rocuratoren mit ber

©eifung in äemitnifl gefrfct , biefe Erläuterung aud) ben unfergeorbneten ©erißten unb

©taat«anwaltfßaften befannt ju geben.

<Da«felbe war bereit« früher ben ©eneratyrocuratoren uub £)bec(anbe«gerid)ten in

»runn mit «rlaf be« 3uftijnumfterium« »om 26. 3uli 1860,3- 0049, in $rag
mit ttrlaf »om 5. «ugufl 1850, 3. 10,61» (eingefd)altet in ba« Sanbe«gefetbtatt für

«Birnen XXX. <Stud 3. 144 <S. 277), uub in Sri efl mit (Srlaf oom 25. «uguft 1850,

3. 11,322, unb »om 30. «ugufl 1860, 3. 11,836, bebeutet worben.

III.

3um «rt. IX ber <Sinfüf>rung«berorbnung.
<Srla# be*3ufrtjrat«iftertam«»om2G.3«U 1850,3-307 »e* 91. ©.»!.,

gütig für alle Äronlänber, für roefaje bie 0trafpro«0orbnung oem 17.

3änner 1850 in ©irffamreit ifl, rooburd) in golge 2dfer^fl«r (Sntfd>lie»

#ung vom 20. Suli b. 3. bie Uebertretungen br« in ^übtirol funbgemad>tet»

SBaffenpatrnte^ unter bi« Q&rgefren eingereiht werben.

6ewe SUajeftat^aben ftber bie «nfrage, Weißen «erißten bie Uebertretungen be«

ffiürt^, «trafprocep. 49
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für <S>übtirol funbgemacfyten üßatente« vom 18. 35nner 1818 über ba* fragen vnbcuntx

©äffen jujutoeifen feien , mit 9Uerhö<hfier Cftitfa?(iefiung pom 20. 3ult b. 3 über ben

Eintrag be« 3uftyminifier« nacfyßefyenbe 33efHmmungen ju genehmigen geruht: »5>ie

Uebertretungen be« für <§>übtirol funbgemaä)ten patente« vom 18. 33nnec 1818 über bat

fragen verbotener ©äffen jtnb in 3ufunft al« Vergehen ju beljanbelu. £iefelf>*n geboren

bemnaä) jur 3ufiänbigfett ber SJejirfajßottegiafgericbte. 3uglei$ toerben bie Stnorbnungen

be« £ofbecreie« »om 2 September 1825, 3. 2128, unb be« $of»ecrete« vom 11. «prii

1834, 3. 2651, fomeit biefelben ©orf^riften für ben &alt be« 3ufammenrreffen« fol<*er

Uebertretungen mit 93erbred)en entölten, aufet ®irffamfeit gefegt, unb e« flnb in 3u=

fünft im falle eine« folgen 3ufammentreffen« bie Sejtimmungen be« $. 28 St. ®. 1.

unb be« «rt. XI. be« patente« vom 17. 3&nner 1850, 3 25 bei 9cei<$#gefe$bUitteJ in

8lnn>enbung ju bringen.»

$ie»on »erben fammtlidje ©eri^be^rben unb @taat«an»alrfd)afttn in jrenntntf

gefefrt. ©Verfing m. p.

IV.
3um 8rt. IX ber ffinfüt)run g« ber orb nung.

tterorbaana bc$ 9Rtntfterittm# be« 3ttittrtt vom 25. Wpverober 1850,

3- 454 be* 91. © »I.,

roirffam für ben Umfang ber ganjen 9)?cnarc^ie , mit tfusna&me bei lom-

barbtfcfr t>enetianifa;en Äönigreiape*, tuobunfc in golge ber a. r>. ÖEntföli*'

fjung t>om 14. 9towmfc«r 1850 eine Sfceaterorbnung erlaffen unb für bie

Übertretung berfelben befonbere ©trafen feftgefe&t werben.

2>iefe (Strafbejrimmungen lauten:

$. 8.

3ebe Uebertretung ber «efHmmuugen tiefei ©efefre« ifl al« ein ergehen mit

einer ©elbbufe von 50 bi« 500 ©ulben 6. 9W. unb bei erfd)werenben Umfiänben über:

bie« mit Ölrreft bi« ju brei SWonaten ju betrafen, unbefapbet ber geridjtliifcen JÖerfcU

gungcn, rooju bie aufgeführten Stüde iBrem 3nt)atte nad? »nlaji geben Knuten.

$. ».

Ginjelne anftofiige 9tötveu$ungen von bem genehmigten Serie eiue« 23üb>en»erfe4

(ßrtfm^craticnenj finb nach SWafjgabe ber au* bem Jn&alte berfelfreu her*orleud)tenbrn

üblen Stbficht an bem Sdjulbtragenben von ber Sicberljeitabehörbe mit einer Orbnung*

jirafe von 5 bi« 50 ff. ju ah»*™ * m fofeme nidjt eine jhengere Strafe nach bem gegen

»artigen ©efcfce ober nad) ben allgemeinen ©trafgefefcen baburdj »erroirft ivurte.

V.

3u 9lrt. X ber Einführung«» er orbnung.

2>te gor(i ? unb 2öalbfre»el getreu jur 3uftant»igfeit ber S3ciirf^gcri*tfr

unb nidjt ber Politiken 33ef;örben.

L
<grU# ü)H»iftei** &e* 3iwer.t vom 16. SKÄrj 1850,

an ben Statthalter üon £irol unb Vorarlberg , womit benimmt wirb, ba§

bie gorftfreoelfatfren al$ reine 3u|tijangeiegen Reiten anjufefren unb ju be-

^anbetn finb, (funb0cmaa>t im eanbe^gefefeblatte für %ito\ unb «öorarlbera

X. ©töcf 3- 5* ©• 92)-

5)a« SKini^erium be« 3nnern jlnbet im (Siuöernehmeu mit bem ^ufiijmlnifieruu« I«

Digitized by Google



755

vtrorbnen, bafi bii auf ©eitere« atfe ftorfifreoelfacheit , ba fie ihrer Slatur nact) aU
€>traff&He ent»eber ju ben ^olijeioergehen ober ju ben fehleren fpolijeiübertretungen

gehören , aU reine 3uftijangelegenheiten anjufet/en unb beren Untersuchung unb €>trafbe*

^anblung fotoohl, al* bie Straffinbringung ober (frecution lebigfich ben ®eri($t«&e$or*

ben ju fibertafen feien. — —
($>ie »eiteren QJeftimmungen jinb nur tran*itorifcher 9tatur unb gegentoättig

außer ©irffamfeit.)

2.

<grla# te* f. f. 3t*ftijmittift ertum« vorn 2. 3sint 1830, 3. 6S85,

an bai f. f. Dberlanbe*gericbt für Jtäntt^en unb ärain, betrejfenb bie 93ern>eifung ber

Itnterfuchungen unb örfenntnijfe in ffiafbfreoelfachen oor bie @eri$te,

runbgemac&t burcfc Surrenbe be* t t. 06erranbe^eri(^te^ für äärntfeen unb

Ärain im Canbe^efe^latte für Äarnthen X. ®tücf 3- 242 unb im Canbe*«

tjefefchfaUe für Ärain XV. ®tücf 3. 297.

&u* bem im §. 102 ber 9feid?*i>erfaffung 00m 4- SWarj 1849 auägefprochenen ®runb;

ta$r, baß SKec^t^v^e^c unb £Ber»attung getrennt unb von einanber unabfyän^ig gebellt

rcrrbeu foKen , fo u>ie au* ben in 2)urd>fäf;rung biefe* principe« §lUer^o£^fl genehmigten

Gtrunbjugen ber 3ujxijorganifation unb ber hiernach inSBetreff ber einzeiligen 9(u*ubung

bet &erici)i«barfeit in ^ofijeioergefyen unb fcbtoeren ^Joligeiuberrretungen ersoffenen, von

Sr. SRajcfiät genehmigten ÜBerorbnung 00m 27. £>ecemf»er 1849, bann au* ber ebenfalls

a. h- fanctionirten Drganiftrung ber Politiken iBe^rben ergibt ßä) mit •Motfwenbigfeit,

baß auch bie Unterfuc$ung unb ba* (frfenntniß in 3Batbfret>e(fachen au^fd^ttefItc^ ben

Otriven jufiehe. 5)a« SRinifterium ber 3ufty finbet bemnach im (finpernehmen mit bem

aWirtiflertum be« Innern ju erttareu, baß bi* auf ®eiterei alle fforjtfreoelfachen, »eiche

ihrer »atur nach «H ^trafffille ent»eber ju ben ^oHjeioergetjen ober ju ben fehleren

^rfijebUebtrtretungen gehören, al« reine 3ufÜjangelegenheiten anjufehen, unb beren

Unterfuchung unb JBefhrafung fo»ohf, al* bie Strafeiubringung ober ffirecution lebigtich

ben (Berichttfbehörben gu überlaffen fei.

— — ($>ie »eiteren ©efttmmungen flnb nur rran«itorifcher 9catur unb %t$av

»artig außer SBirffamfeit.)

3.

<Srla# M ®tattf>alHt* *on Ceftevreid» ob fcet tonn* t>om 7. Vitguft

1830, 3. 18,314 (3-348*** *«iube« S öefe*blatte« M*. ®tiicf),
*

womit bttütmt gegeben wirb, baß bie ifcehanbluncj ber gorfrfreoel'tfnflelegen.

heiten nitfy mehr jum äBirtttnatfreife ber politifefcen 33er)erben, fonbern in

erfler Snftanj vor bie t. f. «ÖejirWgeri^te gehört.

iBejügtich ber fünftigen SBehanblung ber &orftfrePel*»ngelegenl)«iien fat W«
SRini|ierium be* 3nnern mit bem örlajfe Pom 29. 3uli 1800,3. 15,67», auf ben «rtifel

48 •
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X. 3. 3 bei* tSinfüfjnma,£Vatente* jur Strafvrocefjorbnung vom 17. Banner 1850 mit

beut Siebenten Vertvfefen, baß bie näheren SBefiimmungen Ijimiber in bem in na^er 9u4:

fl<$t fa^enben #orftgefe$e nachfolgen nxrbrn.

gifdjer m. p.

VI.

3ur (I infüt)rung«vcrorbnung überhaupt.

«erorbnuttö bc$ 3nfti<raiuifterinm* *om 22. 3unt 1850, 3* 2al

*e« 9t. ©. »1.,

an ben oberßen ®ericht*i)of unb an alle ®eri<ht(*behörben unb Staat&inn>altf$aften in

ben JFronMnberu , in welchen bie vroviforifche StrafprocejhOrbnung vom 17. 3<»nner

1850 am 1. 3uli 1850 in ®irffamfeit tritt,

womit *u eben biefer ^trafprocefj.Orbnung amtliche gormufarie» vercffent'

litfrt werben.

Um bei ber Änfoeubung ber vroviforifchen SirafproceiiiDrbnung vom 17. 3anner

1850 einen mdglichf} gleichförmigen ©efchaftlgang unb eine übminjttmraenb« 9vffantng

unb $ec)anblung ber neuen gönnen be« Strafverfahren« gu erzielen , bat ba« Outfj»
nißerium eine amtlich* Sammlung von fformularieu jur Straftroce^Crbnung verfa**

laffen. $iefe (Sammlung wirb nunmehr veröffentlicht») unb fämmllicfc ®eri^t*b^arten

unb Staafeanjvaltfchaffcn in ben Jlronlänbern , in iceldjen bic neue StrafVroe*$*CrbnuE.}

am 1. 3u(i b. 3. in ffiirffamfeit tritt, toerben angetviefen, ßch in ber ®*f$ift*be$au»n

lung unb in iöerfaffuug ber fcfcriftlichen Ausfertigungen fo viel ati möglich ber in bir,

fer Sammlung bargeßellten gormrn ju bebienen.

$)ie* gilt gang vorzüglich von ben Sormularien ber verriebenen richterliche11 ©e*

fel)le in ber 33orunterfuchung , ber £)eriveifung6erfrnntniffe unb (Suburtb/eile nub ber

Sifcungctyrotocolle. 3n$befonberc muffen alle $etnxiftiug6erfenntnijfe unb önburtb^ile ii

@emäfjt)eit bea $.20 ber 9teich0verfaffung mit ber Ueberfctyrift: „3m Kamm Seiner

^ajeflät tti äaifrrJ von Deßerreich" verfet)en iverben. (Sa verßetjt fid) babei voufelbft,

baß ber materielle 3nf;a(t ber in ber {^ormularienfammfung enthaltenen (irfeuurmpe,

welcher nur beif|Mel*n>eife jur Anfchaulichmachung geivijfer Kombinationen ber neuen

gormen be* 2Jevfal)ren<5 aufgenommen lvurbe, in feiner £iußcht altf entföeibeub betraf«

tet werben barf.

S^merling in. p.

VII.

dum $. 23 ber St. $r. D.

$ie $$. 2 unb 3 bei oben unter I. (S. 752) abgebrühten latente* vcm 17. 3uui

1850, 3 236 be« 9t (M.581., bie narren Qcflimmungen über benjum ©efchwornenamre

erforberlichen Genfu* entt)altenb.

•) toiffttbt iö «bgefonbert gebru*t unb au« ber f.P. $ofj unb ©taat*brutfmi in SEüi

ja bejirpen, n>utbe aber au<* amtltd) an atte Sufiijbe^orben orrt^rilf
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vm
3u be» $$. 28 unb ff. bcr <St. $r. D.

Herprbnnnfl be$ 3ufttimtntßeriiimö **m 3. ftußitft 1830, 3-324
De« 9t. ©. 81,

gütig für alle Ärojüänbcr , in weldjcn bie Strafprocefjorbnung »om 17. 3äuner 1850

in 3Dirffamfeit fteljt,

tuoburd) im (Eiuucrnefymen mit bim SRtnifreriumM Innern auf bie SMfbung

ber ©ef4>roornenIi(len für bie bei ben ©efcrourgericfctsft jungen in ben 2M*
ren 1850 unb 1851 gu wroenbenben ©efc$rcornen mehrere tfu$na&m$be*

(limmutigen angeorbnet werben.

£a bie Drganifation bcr ©cmeinbcn nid)t in alten Äronlänbcrn gleichmäßig »orge*

frt)ritten unb bie «ilbung ber 99egirf««gemcinbeau«fd)üjfe nod) uirgeub« erfolgt ijl, f;at

ba« 3ufh>iinifterium im Ginwneljmeu mit bem 2Miniftcrium be« Innern unter gleich

zeitiger (Siiifyelung bcr Genehmigung Seiner SKajcjiat gum 33el)ufe bcr möglichen 33es

fd)lcunigiing ber SBilbuug ber ©, fc^ivornenlifien für biefe« 3aljr au«ua(un«meife nad>

fte^enbe Jönftimmungen für alte Jtronlänber, in wetd)en bie Strafprocefierbnung »cm

17. 3änncr 1850 in ©irffamfeit fie^t, gu ertaffen befunben:

ff. t.

3n jeber ©emeinbe $at bev gegenwärtig bafelbfl beftetyenbe ©emeinbesorfianb läng:

flen« bi« Gnbe b. 2R. ein genaue« afpljabctifdje« SBcrgeid)ni|j fämmtlid)cr in ber ©emeinbe

gu ben Verrichtungen eine« ©efd)worncn berufenen $crfbnen gufammengufiellen, biefels

ben nad)
ff. 29 ber Strafpreceßorbnung cjfcntlid) aufzulegen unb bie bagegen erhobenen

9icclamationen gu entfdjeiben.

ff.
2.

«Sowohl bie im
ff.

30 ber Strafprocefjorbnung angeorbnete 9lcctamation«ftifl »on

ad)t Jagen , al« and) bie im
ff. 31 ber ©trafprecejjorbnung für bie ©efd)Werben gegen

bie (Sntfdjcibnngcn be« ©emeinbeoorftanbe« über bie bei i$m erhobenen Äeclainationen

angeorbnete S^rifl pon ad)t Tagen »erben auf je brei Tage tycrabgefefct.

5.3.

Mngflen« brei Tage nad) Hblauf ber im S- « begeid)neten Heclamatiorrtfrift hat

jeber ©emeinbe»or|le^er biefe 8itfc unter »ngabe ber über »eclamation barin üorge*

nemmenen Sicherungen unb ber gurücfgewlcfcnen fteclamationcn bem 93egirf«haupt?

manne cingufenben.

5.4.

Der 93r?irf^auptmann l/at alle fcijlen ber in feinem $egirfe gelegenen ©cmeinbcn in

Gin 93ergeid)niß (bie 95egirfegefd)wornenlifie) gufammenjiellen gu taffen, unb unoergüg«

lid) eine $lbfd)rift berfelben bem Staatsanwälte am Q3cg(rf«s(Seltegiatgerid)te mitgnu)ei(cn,

ber feine allfälligen Äcclamationcn bei bem S8cgirf«fcauptmanne binnen brei Tagen gu

ergeben r)at.

5. 5.

Sowohl biefe SReclamaiionen be« Staatsanwälte« , al« aud) bie nad)
ff.

31 ber

Strafpreecfiorbnung gegen bie eutfdjeibungen be« ©emeinbeoorftanbe« angebrachten 93e*

fd)werbcn hat ber «egirfsfjauptmann nad) Slbfauf ber im ff. 4 begeid)neten 8rifl unverzüg-

lich, ohne felbft in eine (Sntfdjcibung eingugeljen, gutädjttid) bem 2anbe«gerid)te »orgu.

legen, wcld)c« barüber binnen 8 Tagen cntfd)eibct, ohne baß ein weitere« 9tcd)t«mittel

guläffig \%
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ff.
6.

Die fo fefigefUHten SBejirWifien finb on ben Äreüpräjibenten ober an ben »on tym

betegirten 9Je$irfohaupbnann am Sifce brt 8anbe*geri<$te« einjufenben, »*el<$er bamit in

©emaßh"* be«
ff. 35 ber Strafprocejiorbnung »erfahren h«t. Sollte jebo<$ jur 3ett

be« einlangen* bet SBejirfolijten bei brm Jcreilpräfibenten ober bem »on iljtn belegtrten

SBejirteljauptmanne am Sifce be« ?anbe6geri$te* , bie $ilbung ber Qejirtagemetnbeau**

fdjnffe nodj nic^t in bem ganzen fiaube*geria)t«fprengel erfolgt fein , fo r)at ber Jtrei*;

präjibent ober ber »on iljm belegirte Sejirfehauptmann jur ©Übung ber $anptlifie ($ 35

ber Strafproceporbnung) bie ©emeinbe&orftefjer aller Drte, an trdaNen ftc$ Qdejrrfdgt:

ritzte bejinben ,
einzuberufen unb biefe haben fobann unter fetner Leitung bie ®a$l ber

auf bie «§auptlijte jju fefcenben tperfonen »orjuneljmen.

J. 7.

3n ber ©emeinbe be* Drte* , »»o ba« ?anbe$geri<$t feinen Sifc r)at , fann , toenn bie

33ev3lferung brt Drte« 6000 Seelen ni<$t uberfteigt
,
auf ben Slnrrag be« StaateantvaU

te« föon auf je 125 Seelen ein ©efd&fcomer getraut »erben.

ff.
8.

©ei ber nad)
ff.

37 ber Strafprozeßordnung jum 93eljufe ber 93ilbung ber 3a$re#«

lifie »orjune^menben 93erloofung finb juerfi bie Warnen alter an bem Orte be* ?anbe*

geriete« felbft unb nötigenfalls au<h ber in ber Umgebung be«felben toofaenben, auf

ber $aubt(ifte eingetragenen ©efötoornen, beren 3a$l toenigßentf 36 betragen ntu£, in

bie Urne ju legen unb barau* »enigfien* 25 Wanten $u gießen, hierauf »erben bie 9ca*

me.n aller auf ber £auptlijle eingetragenen ©efc$»ernen mit «utfna^rae ber eben ®ej<*

genen in bie Urne gelegt unb barau« fo viele @efd>»orne gebogen, al« no$ jur (Jrgan*

jung ber für jebe« «anbe«geridjt fefigefrfrten 3a$l »on ©efd&toomen erforberli$ ünb.

ff. 9.

Die fo getollten ©efötoernen ftnb bei allen StfcWurgerit&taftyungen
,
»et$e im

Saufe biefe* 3ab>e« unb be« 3a$re* 1851 abgehalten »erben, gu »er»enben.

Sterling m. p.

Diefe SBerorbnung »urbe laut 37linijieriafs(frlaffe« »om 26. Sluguft 1850, 3. 338

be« 9t ©. 931., »on Sr. SWajeftftt mit a. Giitföfiefhtng dito. 3fcfcl am 19. Kugnft

1850 nac^tragti^ genehmigt.

3n ©emäfteit ber »on Sr. 2Rajeftät bur<$ ben $. 5 be* patente« »om 17. Sunt

1850, 3. 236 be« 9t. ®. 931., (f. oben S. 752) erhaltenen (Srmachtigung teurben »on bem

$rn. 3ufüjminifter im ®in»ernehmen mit bem $rn. SWinifter be* Innern für bie Sil-

bnng ber ©efcfcwornentiften in jenen Stabien
, treibe »on jebem JBejirf«* unb Strti&ott*

banbe aufgenommen unb unmittelbar unter ben .ftreteprajibenten ober Statthalter gebellt

finb, befonbere ©erorbnungen erlaffen, unb j»ar:

für SBien bie SWinifteriaberorbnung »om 3. Slugufl 1850, Funbgrina<ht mit iöererb*

nung ber n. 6. <Stattb>lterei »om 9. «uguft 1850 3. 2806—P. in bem Saubere*
fe^blatte für Dejterreich unter ber dnuö XIII. <Stü(f 3. 54 <&. 234)

für 8inj bie *Kinifterial»erorbnung »om 28. <£e»tember 1850, 3. 13,317, funbgetnae$t

mit ®rla§ be« <5tattf)aHtri »om 30. September 1850, 3. 22,201, in bem £anbe4gei

fe^blatte für Oefierreie^ ob ber (5nn« XXXVHI. Stürf 3- 436 S. 467 ^

für Salzburg bie SWinifterial»erorbnung »om 28. Sluguft 1850, runbgema^t in best

9a«te«gefejjblatte für Salzburg XXXIV. Stürf 3. 492 <S. 722 i

für $rag bie SRinifleriatverorbnung »om 7. September 1850, 3. 12309, htnbgemac^t
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mit «rfaf be< beruften <§tart$alter* com 10. «ebtember 1850 im «anbelgefet*

Hatte für »ofrnen XXXU1. ©tücf 3. 164 0. 288,

für SBrünn bte iWinifterialcerorbnung com 0. ©ebtember 1850, funbgemae$t im San»

be«aefe0blatte fftr fRtyren Will. ©Kirf 3. 138 ©. 226)

f»r Xrobbau bte SWinifterialcerorbwung »cm' 6. ©ebtember 1850, 3. 12,258, funbges

macfct mit (Irlafj be« ©tattfyafter? von ©$(efien »cm 12. September 1850 im San»

be*a/ Kfcblarte für Ober« unb 9cieber«5ct)leflen V. ©tücf 3. 22 ©. 9?

$

für ®ra$ bie SRfnifkrialoerorbnung »cm 29. Äugufl 1850, fanbgema^t im Sanbe«*

gefebblatte für ©teiermarf XVII. ©türf 3- 285 ©. 377}

für .tflagenfurt bie SRiniflerialcerorbnung com 11. 9tocember 1850, funbgemacc)t im

S?anbe«gefefrMatte für Jcarnttjfn XVIII. ©tücf 3. 501 ©. 301»

für ?aiba<fc bie SRlnifierfaloerorbming »cm 10. ©ebtember 1850, 3.12,449, funbgc«

ma$t mit (Srtafl ber f. f. ©tatujalterei für J?rafn com 16. ©ebtember 1850 im

eanbe«gefefcblatte für Ärain XXI. ©türf 3. 406 @. 376,

für trieft bie SRinififriarwrorbnung com 3. ©ebtember 1850;

fftr 3nn«bruc? bie Sfinifrerialwrorbnung com 6. ©eptember 1860, funbgemac$t im

eanbeagefefcblarte für Sirol nnb Vorarlberg XXX. ©rticf 3- 247 ®. 298

,

für Orient bie STOinifterialoerorbnung com 10. ©ebtember 1860, funbgemadjt im tirolü

fcben Sanbtfgefefcblatte XXXII ©türf 3 251 ®. 308.

JDa biefe cerfebiebenen ©erorbnungen im ©eintrieben auf benfefben ©ruttbfä^en

beraten, fo bürfte e# genügen, $ier bie für SBien erfaffene ©erorbnung tyrem cotten

3n$a(te nocb mitjunjetlen.

aScrorbttuttö M 3tifK$mitfifttriism* »»m 9. 9lii0tift 1850,

über bie »Übung ber <&ef<fin>orttenttßen für bie 1 1 Jpaupt« unb 9te(ib<nj(rabt

®wn für bie3«rtt 6if Silbe 2)ecember 1851.

Um bie Slncrbnungen ber pxcv. ©trafrrocefiorbnung com 17. 3anner b. 3- über

bie SBifbung ber ®ef<$womenfiften mit ber gegenwärtig in 5Dten befteljenben ©emeinbe:

cerfaffung in Cfinflang ;u bringen, unb um mit ber ©ilbung biefer Siflen unb ber 9Tu#j

toaffl ber ©eförcornen fo balb a\e mcglict) oorföreiten ju fönnen, otyne erft bie <5onftu

inirung be« neuen ©emeinberatye* abwarten ja muffen ,
$at ber f. f. 3uftiaminifter im

(fincevne^men mit bem STOinifter be* 3nnern in ffolge ber con ©einer aJlajefiät bur#

ba* latent com 17. 3uni 1850, 3. 236 be« 91eic$*gefe$b(atte«, erratenen Gnnä^tigung

na<$fie$enbe ©erorbnung ju erraffen befunben:

fl.
1.

Der $raftbent be« ®emefnberaU)e* $at burd) ben 3Jcagiftrat (bur(fc ba* magiftrati*

fdje GonfcrictionGs unb ©teueramt) ein gmaueft atcljabeiifdjea ^Oer^etc^ntfj aüer in ber

(SJemeinbe nacfc 93orfdr)rift ber $$. 23 bi* 26 ber ©trafbrocefjorbnung ju ben Verrichtungen

eine* ©ef^njcmen berufenen $erfonen jufammenftetlen ju laffen.

2.

H)iefe @emeinbegef4)n>ornenlifie muf in bem 9(mtd(ocaie be* @emeinberat^ burc^i

8 Xage ju 3ebermann* Sinf!(^t aufgelegt unb, baß bie« ber $aU fei, öffentlich befannt

gemalt »erben. ®Ieic^jeit«g ift eine Äbfc^rift berfelben bem ©taai*anicalte an bem !. I

£anbe#geric£*ie jujufJelien.

tiefem, fo tcie jebem ©emeinbegliebe fte^t e« frei, anfällige StecTamationen Wegen

Ueberge^ung gefe^lic^ berufener ober »egen (lintragung unjuliffiger $erfoiten binnen 3
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tagen »om legten Xage Ui ««fliegen« ber ©emiinbfgeffwornenltfle an gtrefurt gu

erfpeben unb bei bem Sftagijirate gu überreifen.

$. 3.

Der $räftbent be« @em<inberafe« $at famintlife fteclamationen naf flbtanf bei

im $.2 befümmten ftrifl unvergüglif bem Statthalter verwiegen, weifer barüber mit

3ugiehung b<« ©emeinberafe« eutffeibet. Der ©emeinberaf Wirb Riebet burf gwölf

au« feiner SRirte gewallte SWitglieber »ertreten , bei beren ©atyl vorgüglif barauf gu

fefeu ift, ba$ SRitglieber au« alten 8 «egirfen gu biefer öntffeibnng abgeorbnet »erben.

fi.
4.

fflirb eine «iuftrafe gegrünbet befunben, fo ifi bie «enberung in bet ©emtinbet

©eff wornenlifle fogleif vorguuehmen, burf »nfflag am Sifce be« ©emeinbtratM

befanni gu geben nnb bie ^erfon , beren Warne ber gifte beigefügt ober vw berfelbe«

gefirifen würbe, bavon gu verftänbigen. 9Dirb eiae Stedamation ungegrünbet befunfren,

fo ift ber 9teclamant bavon in äenntnijj gu fefcen. (f«J fteljt jebem ©emeinbeg liebe frei,

binnen 3 Sagen von ber Seröffentlifung ber ftenberung, bem beteiligten nnb 9tecla*

manten aber binnen 3 Sagen von ber SBerftänbigung an feine 23<ffwerbe bti um
Statt^aUtt gu überreifen.

$. 5.

Der (Statthalter tljeilt biefe 93effwerben , fo feie bie unberüdfif tigt gelaffenen

ftcclantationen mit feinen Semerfnngen bem £anbe«gerifie mit, weife« barüber btnne*

8 Sagen eutffeibet unb feine ($niffeibnng bem Statthalter mittbcilt. ©egen biefe (int:

ffeibnng be« £anbe«geriftc« ftnbet Fein 9teft«mittel ftatt.

J. 6.

Sierauf hat ber Statthalter 6 SRitgtieber be* ©emeinberathe« nnb 2 Strafen*

tanten |ebe« ber fieben Sorfiabtbegirfe einguberufen , weife unter feiner Seituug ober

unter ber Seitung be« von ihm bagu abgeorbneten ©tatthalterei* cber £rei«rat$e« bie

£auVtlifle burf 8Ba$l berjenigen ^erfonen bitten, bie ihnen toegen Q^rafaftiglrit

ber ©efinnung unb erprobter (finftft gu bem «mte eine« ©effwornrn am geeignet

ften erffeinen. Die 6 SRitglieber be« ©emeinberafe« »erben von biefem au* feinet

SRitte, iebof unter befonberer SBerütffiftigung einer Vertretung ber inneren Statt,

gewählt. Die 2 JRebräfentanten jebe« ber fieben Votftabtbegirfe werben von ben Biia)

tern unb ftu«ffüffen ber einzelnen in jeben begirf faUcnben ©emeinben gewählt, £älu

eine ©emeinbe in 2 ober mehrere 33egirfe, fo $aben beren 9iifter unb 9u«ff ür?< jn

biefer ©aljl in jenem JBegirfe Zfftii ju nehmen, in weifen ber größte Xfyil ber ©e*

meinbe fallt.

$. 7.

Die SDaljl ber ©effwornen geffleljt in ber 9lrt, baß auf je 500 Seelen bet

©efammtbevölftrung ber ©emeinbe ber (Stabt fflien ein ©effworner entfallt. %nx eine

Xheilgahl von mehr altf 150 Beelen wirb ein ©effworner mehr gewallt. Sei biefer

®aljl ifi barauf gu fehen, baß befähigte aui allen ©egirfen be< ©emeinbegebiete« bet

^auvaifte einverleibt werben.

$. 8.

Diefe für bie @tabt Sien gebilbete ^aubtlifie Wirb mit ber für aUe übrigen gu

bem ffliener«anbeogerift«fvrengel gehörigen ©emeinben naf SBorffrift ber Strafvrocef*

orbnun9 9<bilbeten^auvtlifie vereinigt unb an« biefer vereinigten $auVtlijle bie 3al>w#liftt,

b. i. ba« Sergeifniß ber im näfften 3a^re bei beu €fwurgerift«f^ungen in Sien

gu verwenbaiben ©effwernen, burf ba« 8oo« gebUbet Diefe »erloofimg geffie^t ai

Digitized by Googl



761

einem Mannt *u mahnte» tage öfftnttid, unter ber fcettung be« $Urtfc*t« ober

be« »on i$m baju abgeorbueten StattyaTtereu ober Jtretarat^e« nnb unter 3ujtebung

»on 8 SRifgUebem be« Oemeinberafy«, »elcbe biefer an« fetner SRitte totylt. 3u bie*

fem (Sube »erben fammtti<$e Warnen ber anf bie $auptlifte eingetragenen ®cf<f>»oroen

mit genauer Angabe ifjreö 2$ofynorte« in eine Urne gelegt nnb baran« bie 3al)l fcon

800 @efeb»ornen gebogen. $iefe fo gebübeie 3afpre«lifte »irb bann nad? $. 38 ber

©trafproeeßorbnung toer^ffentf ict>t.

$. 9.

Sollte jur deit ber ©Übung ber gauptliße für bie ©tabt SÖien ($. 7) bie 93ili

bung ber $auptlifte für bie übrigen ©etnetnben be« !fi^ener:2anbfflgeridi;tefpTengel« no4>

niäft »oHenbet nnb beren SoUenbung ni$t langten« innerhalb 14 Etagen ja erwarten

fein, fo iü bie SBerloofung in ®emaf$eit be« oor$erge$enben $. guetf} au« ber 9Biener

$auptlifle in ber Hrt »o'rjunefaien , bafj barau« bie 3a$l von 400 ®ef$»ornen gego*

gen »irb. «u« biefer 3abl flnb fo$in in Gemäht be« $. 40 ber ©trafproeegorbnung

bie $aupt» unb örganjuna^tSJeföteornen fo lange |u entnehmen, M« an$ bie $er(oo«

fnng von »eiteren 400 ®efö»ornen au« ber $auptlifie für bie übrigen ftenteinben

be« ©iener*?anbe«gerie$t«fprenger« vorgenommen »ft.

$. 10.

$)ie in Oemaßtyeit biefer £Berf<$r(ft gn tna^Ienben <&ef<$»ornen ftnb bei atten

e$tourgeriä)t«jt$ungen, »e(<$e in ©ien im «aufe b. 3. unb be« 3a$re« 1851 abge*

r/alten »erben, ja ttertoenben.

3um {. 37 ber St. $r. D.

35er 4 be« eben (<S. 751) abgebrurften latente« vom 17. 3uni 1850 3. 236

be« fft. ®. 81.

X.
3 um j. 37 ber St $r. D.

SerorbitatiftM f. f. 3nfii}iitiittfrmiim6 vom 6 Ztpttmbtt 1850, 3.

31» be««. ©. m ,

gütig für aüe Jtronlanber, in trefeben bie <5L $r.O. »om 17. 3änner 1850 in SPirf*

famfeit ifl,

womit bi* 3<W b«r für Catibriflrrifjtafprettflel erforbfrlif^en ®ef$wor«

nen fcfigefefct wirb.

3n «u«ftt^run 9 be« f. 37 ber ©i. % D. t>om 17. 3auner 1850 »irb biemit bie

3at>l bet in jebem ?anbe«geri(i?t6fprenge( bet .Rronlinber , in »e(d}rn bie €>trafptocefls

Orbnnng in »irffamfeit i*, auf bie 3a$re«lifte ju feftenben ©efa>»omcn ffflgefebt,

»ie folgt:

&ür ba« f. 1 8anbe«geric^t in fflieu auf 800 ®ef(b»orne,

• 9Biener<<ReuiUibt , 200 »

• ©t. gölten .250 ,

» Arem* » 300 »

• Sing » 400 »

» Steuer » 200 ,

„ <5algburg » 300 ,

» $"g » 600 »

, »ub»ei< , 250 m
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%*x ba# f. f. Sanbe^rri^t in Xabot auf 300 6ef4»tnf,

* 1 1 ff 1 1 % » M 300

•6rbf nmaulfj 300

,<ti>nitiaraft 400

©ilfdjinIfl \+S i II » 100

s 200

JJ
300OV r

SBrür • 250

» 300

Riffen >> 100

Vifef
II

100t} VIF

•vTunn » 400

250

Bnatm 200

Dlmnfc D

??futt(f(^f in 250

öriir 1 1 ff1 > 100

Xrcppau
x> 300

£ef<$rn 200

@ra$ • 400

200

GilH » 300«V/u

ff tiiiifnfurl • 300

300

Dtrufiabtf 200

3nn6fau<f 250

fcofcen 250

ftelbfird) 200

Trimt 300

» 200

Trifft * 300

• 200

JRortqno 200

3um$. 45 bcr St. $r. O.

Grla# *t* f. f. 3«ftt|mi»tf»ert«mt vom 19. Oelber 1880, 3. !3,7<»3,

an fämmtityt 0&crfanbe*grri<frre unb ©enerdprecuratoren.

*u# 9tnla0 toiebr^olter anfragen über bie *u«legnng ber $$ 114 nnb 119 b*#

crgamföenOfffftttfftr bie Ctaattanmaltfdjaft nnb brr $$. 58, 226 nnb 238 brr Straf«

prccffcrbnung finbet batf f. f. 3nih>»inifrmum faimntli$en ®erid)ten nnb Staaten*

waltföaften <Ra4fte$enbe« jn bebeuten:

I. £cr $. H9 brt crqanifcfvfn @ffr$e* für bic §taat*an»alrfä)aft bejietyt ft<$ nnr

anf 53fratf>uiigen in (Mfff^qffruna^üic^en nnb in Qfipif« ober $erfcna(ange(egen$citen. 3n

Straffatfcen bagegen barf brr Staateanwalt brr Qerat§f<$lagnng nnr in bm im J. 58
brr Straf)>rocrfc*rbnung bejeittyneten fällen, brr Slbfiimmnng nnb 95 rfä>hi£fajfang aber

nicmal*, iceber im Saufe brr ©cnittterfucfcung cbrr $auptver^anbfnttg
,
ncd) bei *Bc*

f^trfrbffü^mngm cbn iBfrufuna/n
, beiwohnen.

Digitized by Google



763

H. Der nacfj §. 226 ber ©traft roceßorbnung üon bem Referenten flu erfxarienbe

Vortrag über bie©a<$e, welkem ber ©eueTalbrocurator ober ©taat«anWalt beizuwohnen

bat, fott nur ba« Xhaifa$!i<be be« $alle« (ben Äctenau«jug) vmfaffen.

5>er Referent ift nic^t verpflichtet , einen meritorifcben ftntrag ju fteUen ober ein

©utadjten über bie @>a$e gu ermatten j jebenfaU« 1)at ein ftntrag ober ©utacbjen biefer

91rt einen $h*il ber in 9(bu>efenheit beä Staatsanwälte« $u Pflegenben $eratbfd>lagung

unb Slbflimmung gu bilbcn. Uebrigeu« wirb e« §ur drfetdjterutig be« ©erfahren« al« $u»

1 äffig unb felbjt wünfdjrniwerth bezeichnet, ba$ ber {Referent feinen Vortrag über bie

Sadje, wenn ein folget f$riftli$ erftattet wirb, unb wenn c« ohne Verzögerung je*

fcf>eben fann, bem ©eneralprocurator ober Staatsanwalt oor ber <Sijjung mittheile.

Hl. Da ba« Dberlanbe«gerid;t nadb. $. 46 ber ©trafproce&orbnung in ©traffatben

nur al« ttntlagefammer gu entfrbeiben berufen ift, fo $at e« auch über bie nach ben $$.

238 ober 397 ber ©trafbroceßorbnung an ba«fclbe gelangenben Veföwerben nicht in

einem eigenen ©crufung«fenate , fonbem nur in bem bie ÄnftageFammer bilbenben <5e*

naie $u errennen.

Von biefer Verfügung finb fammtlicbe (Berichte (<Staat«anwattfcbaften) jur genauer

flen $arnacharbtung mit bem Vebeuten in Äenntnip ju fefcen, baf} ba« f. f. SnfHjmini*

flerium »on ihrem regen Gifer für ba« allgemeine Vefte unb für ba« ©ebenen ber »echt«*

»•fliege ba« einträ^tigfte 3ufammenwirfen mit ben <&taattonWaltfcbaftcn (©ericbten)

jut>erfie$tli$ erwarte.

3 um 5. 49 ber <3t. $r. £>.

©erarbmiwö ber ÜHittifterien be* 3nnern unb ber Sufiij vom 19.

November 1830, 3 453 be* 9t. © 81,
gflttg für jene Ärenlanber, in welken bie neue @ertcbt«öerfaffung bereit« In ®irffamfeit ift,

n>obmc$ eine 93orf$rift über ba* ©erfahren ber ©enSb'arnterie bei SOei^af-

hingen unb rütfflttjrlia; ber hierüber , fo wie ü&er entbecfte ©efe&uhertretun»

gen an bie 3ufNi ; Politiken 93e(crben ju erftattenben Änjeigen Junb»

gemalt wirb.

3ur (Srgtelung eine« gleichförmigen ©erfahrend ber ©entfb'armerie bei Verhaften«

gen unb rücf ftc^tltc^ ber hierüber fowohl, al« über entbecfte ©cfefcüberrretungen an bie

Duftig« unb Politiken Vehörben §u erjtattenben Kujeigen fytbenbie SRinifierien be«3tmern

unb ber 3ufilj für jene Jcronlänbcr , in welchen bie neue ®eri<bt«»erfaffuug bereit« in

3©irffamfeit ift , «Racfcfte^enbe« ju ocrorbnen befunben

:

1.

On aßen ffall««, in welken bie ®en«b'armerie eine Belüftung wegen eine« Ver*

brechen«
,
«ergeben« ober einer Uebertrerung »orgenommen bat , finb bie Verhafteten bort,

wo eine mit «iTejlen oerfe^ene ^olijeib^irbe befielt , an biefe, wo feine folc^e feftyr,

an ba« näc^fte S5ejirf«gerid)t ober »ejirf«*SoUegialgericbt aAnliefern.

Der ©enA'arme , welker einen 93erb>f(eten abliefert, b,at foglei^ über bie »orge»

nommene Verhaftung unb ben ©runb berfelben entWeber eine föriftlia)e Änjeige (Ka)>)wrt)

an jene SBc^rbe ju ermatten, in beren Äneji ba« »er^aplete 3nbtuibnnm übergeben toor«

ben ift , ober biefe «njeige bei eben berfelben »e^örbe |u ^rotocoll «n geben.

II.

3n benjenigen fällen , in welken bie ©en«b'armerie eine ©efefcüberrretung entbecft,

jeboa> npcb feine Verhaftung »orgenommen §at
;

jtnb bie {Rapporte be« ^oftencommanbo'«,
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ober wenn ©efatjt am '-üequge iß, bei eingeben ©tnSb'armen , wenn flc fleh offenbar

auf entbeeftt Serbreeben , 'Bergenen ober ttebertreiungen Beginn ,
bort, wo ba* näcbtif

©eriebt ein ©ejirffstSellegiaU ober £aube#gerid)t ifl, an bie bei biefem ©eriebte beftebtntc

£taat*anwaltfcfjaft ,
auperbem aber an bat näcbfie degirftgeriebt gu überreifen.

9lu<b ift in aßen Sitten, in Welchen eine bringenbe SBorfebrung ober ©erfüguna,

im 3ntereffe oer 5ffentlidben (Sicherheit überhaupt ober ber bureb bie strafbare <&anblung

Seriellen ober $ebrot)ten not^ig erffeint ,
gugleicb an ben ©emeinbeoorfUber nnb nö*

lr)igenfaU« an ben »egirfabauotmann ober bie nacbftgclegene bejirW^anutmannffaftlife

GipofUut bie Ängeige gu erflatten.

IlL

3n Sailen, in Welchen ti jicb nie^t offenbar um Serbreeben, ©ergeben ober lieben

tretungen tyanbelt, fonbern bie Ucigenfcbaft ber entberften ©efefeübertretung gtoeifelbaf*

erfdjeint, fiet)t e6 ber ©enöb'armerie frei, i^re ftugeigen ( 3taWorte) an bie 93egttM>anOk

mannhaften ober beren (Srooftturen, an bie §>taatäauwaltfcbaft ober an ba* nächttc Se»

girfegrriebt gu erftatten 3wifcben ben ScgirftffjauVtmaunfdjaften einerfeitd nnb ><n

§taat*artralt|'djaften ober ©ertöten anbererfeitä bat bie nott)Wcubige toccb fei fett ige SRil

Teilung ber erhaltenen Singeigen im furgrn Pflege gu gefchet)en.

Sacb to p. Schmerling m p

XIII
3 um 5. 54 ber <St. <ßr. D.

<Srla# befl 3uftiimititftmiim* *om 22 3«U 1850, 3. 302 *ed © »1.,
oerbinbenb für alle jene Jfronlänber , in welchen bie neue 3uflig*£rgamfatiou in

SBJirffamfeit fte^,

womit bie gormulavien ju ben oon ben ^taatSamvaltfcfraftcn unb S3e$irte

(Sinjelßerichten jnonQtlicfc ju crlratteiiben ?(tt6weifen über bie oon il)nen vtr*

hantelten ®traffat$en funbgema^t unb bie bei bereit Hbfaffung &u beobaefc--

cenben 93orf<hrifren fejtgefefct werben.

3ur Äuöfüb/rung ber $$. 54, 437 unb 4C9 ber <§traft>rocej?orbuung vom 17. 3an»

ner 1850 unb gur <§erfrel(ung ber notfytoenbigen ©leiebförotigfeit in (trfiattung ber monat;

liefen 9(u«Weife über bie oon ben ©taatoanwaltfcbaften unb ©eriebten oerbanbelten Straf*

färben »erben bie ftormularien ber oon ben Staatsanwälten bei ben $egitfo*QFoUegi«l:

unb Sanbe*aerl<bten, »on ben SegirtVriebtern unb oon ben mit ben Functionen ber «Staate

anwallfebaft bei ben Segirhigeriebten betrauten $erfouen monatlich gu erfiartenbtn Slu^

weife mit bem Semerfen runbgemaft
,
ba$ bei Sfbfaffnng biefer tleberftften nachfteb>nb<

Sorfcbriften gu beobachten finb

:

1. Die Staatsanwälte bei ben ScgirfM$ollegialgericbten haben längften* am 8.

jebe« !Wonatel bie unter 1., II. unb III. angefebtoffenen Tabellen an ben ©eneralfrrecura;

tor gn überreichen.

Der ftwSweit I. begießt fiel; auf bie bei ber €>taat4anwattfcbaft eingelangten Sin»

geigen jrrafbarer «franblumjtn Was immer für einer &rt unb bie barüber oon Seite bef

@taatsanwa(te(t getroffenen Verfügungen (j. 93. ben Kntrag an ben ttnterfuchungtrtchtrr.

bie%abgäbe ber Änjeige an bie <5taat€anwa(rfchaft bei bem (finjelnbe^rF^friehte , ben

58efa>lu$, feine Strafoetfclgung einzuleiten, unb ^War unter furger Angabe ber ©rnnte,

ali : Wegen Unert)eblichfeit, ober Weil bie !That nach bem ©efe fcc nicht fhrafbar erfchien, n. bgl >.

Wuierbem umfaßt biefer Slu«wei« alle bei bem 93egirftf»Sollegialgerichte anhängiges

©ornnterfnehnngen Wegen «erbrechen nnb ©ergehen. Die fortlaufenbe 3ahl ha* «nt bem

91n fange be6 3ahretf gu beginnen vnbifi, wenn bie 93ornnterfucf;unij über eine Ängfiff

in mehreren SRonat«tabellen erfcheint, ungeänbert gu belaffen.
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Die 8rt ber (Srlebigunq, ber ätoruuterfuctyuua, ift mogti$fi furj, aber befrimntt ju

begeidjnen, §. IB. bur<$ ben 3nfc,alt brtf ^Bcrmrifungferfeiintniffc^, be* (Srfenntniffe* auf

Abgabe an ein anbete* ©eriefrt, bur<$ ben 3nl?alt be* (Sinfif Uungabefcbjufje«. 3n allen

Baden, in toefdpen bie *Borunterfudjung enftoeber von bem Unterfu$ung*ri$ter im (Sin*

y<rjiänbni||c mit beut 5taat*antoalt< ober burä) 23efa)(»fi be* 3kjirf^@oüegiaigfrid>te*

ober ber Slnflagefammer (§§. III, 112, 228, 416 bet Bt % D.) eingeteilt »irb, «ft

ber (Brunb ber (Sinflellmig furj ju bejeidb>en, j. IB. bi* jur 9fufjinbung be« Später«, toe*

gen SWangel* be« S^atbeftanbe* eine* ©erbrefen* ober ©ergeben« ,
»oegen unjureid|eni

ber 33erba($t*grünbe n. bgl. 3ebe ©orunterfufung ift fo lange in biefem 9lu*n>eife I.

aufzuführen, bi* berbiefelbe beenbigenbc 93efölu0, in«befonbere ba* 3Jernmfung«erf<nnt*

ni$, in »e<bt*fraft ertoaffen Ifl.

Die bur$ ein ree$t*fräftige* $ern*i|ung*erfemitniji jur ^auptvetlpanbfang »or ba«

8ejirT«s(?ollegiafgeri($t »ertoiefenen ©traffHle finb in ben $U<«tt>rif<n II. nnb (II. natfr

Serbredjen nnb Vergeben abgefonbett aufzuführen.

Die berfönlifen Ser$altniffe be* 9lngefcb>lbigten finb in fblgenber ffieife ungugebeu

:

n) Da* Sliter ifl nad? 3a$ren gn Beregnen >

b) unter <5tanb ifl anzuführen, cb ber $(tu3cftagte lebig, »edjeirathet ober 5Bita>er ift (

c) bie 33ef$äftigung ober Qttoerblart ift furj, ober beutlie| angugeben, batnitbei bet

3ufammenf}el(unj bfe 9tubrtfcn : „otyne $ef$äftiguug, XaglMjner, Dienfilente,

<&etoerb*gefel(en nnb ftabrifaarbeiter, £auHeute, @etofrb«bejtyer unb Babrifaur

ten, »iffenfchaftlife, tec^nifr^e ober fünfWerifcb> ^Befestigung unb Beamte» nn*

terfefcieben toerben tonnen*

d) in$ejter)ung auf ben ©i(bung«grab ifi anjufu$ren, ob bvr Hngeflagte lefeu nnb

ffreibeu fönne, ober niefct, ober ob nur eine* oon beiben, ob er eine genxrb*

li$e obethöfrete Hirtbitbung beftfrej

e) ber 93ermögen*flanb ifl furj gu begegnen: ob ber Slngeflagte toorjlhabenb fei, ob

er einige*, ober ob er fein Vermögen beftfce. 3n ber Stubrif : ,<§>tanb ber i8ert)anb<

luug» ift g. 93. bie Ueberreifung bet Buflagfförift, bie allenfall* eingetretene

Vertagung furj gu ertoärjnen.

2. 3n gang gleitet 2üeife hat ber Staatsanwalt am £anbe«geridjte außer ben

ftuätoeifen I — III für bie bem £anbe«geri<bte al* ^egirfasßoUeg'afgerieht ebliegenben ®es

fc^äftr, eine abaefenterte Tabelle uaej) bem Formulare IV übet ben <Stanb ber bnr$ ein

re$tt<fräfti\)etJ Q3envcifung*erfenntnif oor ba* ®<$tt>urgeri(fyt be* £anbet<gerid?teJ geb>ie<

fenen Verbrechen unb $reßoerge^en ju übetrei<ben.

Sfußerbem liegt ib^m bie tteberrci^ung be* «u*n>eife* Y über bie bei bem 8anbe*«

geriete al« ©erufung«be$örbe »orgefommenen «StraffiKe ob.

3. Die mit ben «emefctungen ber @taat*autoaltfö«ft bei ben 8eairf*geri^tm be«

anfragten ^olijeieommipre unb ©emeinbeoorfleb;er ^aben Ioagften* bi* jum 8. jebe«

SRenate« ben 9(u«toei* VI über bie an fie gelangten gnjeigen ftrafbarer ^anblungen unb

bie barüber oon i^nen getrojfrnen Verfügungen bem 3taai*an»oalte an bem 9ejirf*«(£oUes

gialgerteb,te vorzulegen ?e^terem liegt e* ob, bem @emeinbe«orfie^et in ©eji^ttng auf

bie JBerfaffung biefer S(u«»eife enttreber felbft ober mittelft ber 93e)irf*ri(^tet, an beren

ftdj bie ©emeinbenorfle^r be^nben, bie erfotbetU4)c ©elefirung gu erteilen.

4. Den 9e)irf*ein$<lngeti<$ten liegt e* ob, ben 9u«toe{* VII über bie bei benfelben

gebflogenen Uebertretungen bi* jum 8. jebe* JWcnate* bem ©taat*antealte am Segrrf*»

(^cllfgialtjeri^te )U überreifen.

Die Seftinrmungen über bie von ben <$eneralpro<«ratoren an ba* 3u|lijminifierium

»iertelja^rig gn erftattenben Än*n»eife »erbe» bfnfclben in Äurjem befannt gegeben nwrben.

metling in. p.
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I. JHonnteoüöttififl U* Staattcn-

ü&er bie bei tym g#f$e&enen anjeiflen flraf&arer £anMunflen unb bie barüber

anhängigen 33erunterfua)unqen

V n * e i g e n.

Sott«

laufen be

3aW

Sag »er Vn«
jeigeunb,faU*

biefelbe oo

n

einet Bebötbe

«folgte, Be*
jei<bnung brt.

felben

Warnt, <&tanb

unb SBobnott

be*

ob« öffajä»

btgten

0ot; unb 3u«
nanu, ©tanb

ÄnjeigerS unb QBoQnott

tti Bef<$ul*

blgten

©faenftanb

bet*nj«ige

Sag unb 3nbalt bct

getroffenen 83erfügu&j

obet Xngabe be«

feine ©erfügung
troffen trotten ift

II. JMoMti\d)tx %u$wt\* It* StaaU-

üfcer bie baf*lb(t §ur ©erfrqnb-

III. JHonafltdjfr Jim»*» bf $ £taat$-

über bie bafef6(l jur Skrfranb

3

o

SUot« unb ßunarae

bei Ungefragten, <Stt

burt«ort,*lter, Weli--

gion, ©tanb, «rfeftäf.

Hguna, Berraögen«.

m^iltniffe unb Sil-

bung*grab b«<ff(b#n

5rupfte

Berut*

t&etlun*

gm bti:

felben

Gattung

unb Vtt

bei Sit«

bxed)(n6

obet Cer<

ge^en i

Jag bet

»etu
bungber

Sbat

2» iöerfolgung geflieht

Sag bet

erfolgten

Vnjetge

unb Ifnga

bf, buto>

toen fte

erfolgte

bur* bie Staate!:

onwaltfe^aft

allein

c
C ~

unter Xm *• £
f*lufeine#j'S 2
$rit>atbe* | £
tätigten
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Mite* am btyitk*-€o\ltiiaiitt\tyt

getroffenen Verfügungen unb ü&er bie Sei bem fcejire**<Eoaegiargeritt}t<

wegen <Oerbrea)en unb ©ergeben.

53 o r unter f U ö) ii n 9 « «.

9iamr 1*6

Untcrfudjungds

ridjterö

—

1 w«

t Sefd

e< feU

julbigte ift

1 auf freifmgu#(
mit ober ohni

tfaution, unb

gegen corldS«

ag unb H

Stanb be

Cot«

tt bft (frlrbigung

c nodj nidjt erlebigten

nterfudjung

I

anmalt« am Öoirkö-^uUrgialgmdjU

(ung gefommenen Verbieten.

anmalt« am %t)\tk*-€o\lt$\Ql$md)U

Jung gekommenen Vergeben.

Der «
bigt

*er*

&aftet

feit

lefcftul«

r ifl

auf

freiem

8f"|e

Hag unb 3n*
(alt be*

redjHfrd'fti»

gen 83ertx>ei»

fungftertennts

niffe*

©Mnb ber Serftanblung

j

Sag unb

Hxt bei

gef<f>öpftfn

Qfnbuttbei

«rgtfffen»

tel unb Oft«

folg betfeI«

ben

Knmerfuns

gen

«
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IV. JM«tH*fr Zntwtx* U*

über ben g>tant> ber ®$nmr0eri<&rtfalle na4>

über b* oo» bem e<wb#*9m$U aM »cmfMe**

n»ort*
laufen«

bt 3abl

Sag
brv Ueberoi*

tfjunfl ber Bern»

Warne 1

b»8®etUbteS,

weläei ba*

erfre (Stfemits

nif fdKte

•

9ttnr
be< Berbretfretii,

Vergeben* ober

jbetUeberfcetung

9tam«

be$ YbgeurtQril*

trn

•

Sag
bti erftri<*terti:

$en (fiffnntaif-
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ÄtrtflifMntDüÜffl dt» Hölih?Art#t4fhf tw — "" " »«F ff Mf mi v % VI! % % iuj % t

ie<£ttfräfrig geworbenem ^erwetfungd'erfenntniffe.

Der Cefchui;

bigtc fft

Sag unb 3n»
halt brs

ret$tfftifti»

gen Serroei«

fungSertennt

Hilf»«

*

Btanb ber Cerhanblung

Sag unb

*rt be«

gefAöpften

Stivutthri;

Srgriffene

Wetbtfrait:

tel unb (St*

folg berfeU

btn

Xnmerfun;

gen
»er*

haftet

feit

auf

ffufe

anmalte» am ianteegertdjtc

6e&&rbe in ©traffaefren gepflogenen ^er^anbfungen.

3n halt
bed erftrichter'.

liehen tfrfennh

niffef

2Ber
bir Berufung

ergriffen f>at

i—

Sag
bc « Grrennt«

rufungfbe;

*6rbe

_____

Snhalt
(Sxtsnntt

nifff« ber 5Be*

rufungßbfj

pörbe

D 6

neue iBemeife

erhoben n>ur»

ben

Urfa*e
ber etwa noch 1

nicht erfolgten 1

(Sdebigung

*
1

Ol*}, «traförwef.
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VI. JtöottaUtdjer Aiieweie

ber mit ben Verrichtungen ber £taat$aniu»jftfa;aft bei ben 55ejirfaa,ericfcten

beauftragten qperfonen über bie bei ifrnen gemalten flnjeigen tfrafbarer

Jpanbfungen unb bie barüber getroffenen Verfügungen.

n

S
«9

l

Sag
ber

ttnjetge

Cor« unb

jöor» unb
1 duname,

3unamc, »es « fijdftif

fvfjaftigung gung unb

unbHBofcnort SEBoftnort

be$ Xnjetgerf be« Hnge«

jeigtrn

(Segenftanb

ber

Knjetge

Sag unb

3nf?att tef

barü bft

«jetroffeiun

©erfügung

•

UrfaAe,

itviriun

no<fr feine

Berfügung

getroffen

würbe

Sag unb

3at>alt be*

t>;reitö grt

fällten Ur=

theile*

c
3
*.w

VII. iHonateoueojfie

ber %ejirHgericf}te über bie bei benfefben vorgekommenen llebertretungen.
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3«m $. 58 ber <St. $r D.

$er «bfa* I ber cf-cii (8. 762) mitgetljeilteu ^ufti^SKInifierial^^cnjrbnmifl feom 10,

Detter 1850 3. 13795.

3um $. 10« ber @t. $r D.

<grl<i# t>c$ f. F. Suftisminifxcrittm* vorn 28. 3nitl 1830 3. 8281,

bie (trafgerichtlichon Erläge befreffenb, alt fämmtliche Dberlanbeageridjte unb ©eneral*

procura toreii,

(hinbgcmad)t im Canbe^if^Wotte für Wahren, XV. @tücf 3. 122

©eite 179).

Uff>cr eine fcorgefommene Anfrage liegen SOerfttguug tegügltc^» ber iirafgerid)tlid)en

ßrläge toirb jur ^Belehrung, im falle fid) ergebenber 9(nftanbe ftolgenbea eröffnet:

5>cr $. 102 ber <§t. $tr. 9. beftimmt, loelchc ©egonflanbe, unb auf Welche SDeife

im ?aufe be<J ftrafgerrchKidjen Verfahren* in gerichtliche Verwahrung ju übernehmen

feien. Wenn biefe ©egenflänbe ober bie jit ©eridjt gebrachten Gffecten beO 9tngefd)ul«

bigten in (Mofb, 9lVrtt)urfuuben cber ^retiofen begehen, fo ifl in ber Ötegel biefe ge*

ridjtliehe 'Verwahrung butch crbenrlid)en Grlag in ba« ^eVefifenamt bc* ©erichte« nach

ben für beriet örläge beftelienben ober ned) erfliefienben 5?crfcr)riften ju bewerfflelltgen.

(?6 muß ber Giuftcht ber llnferfud)ung*richter unb <3taatt<anwaltfchaft«beamteu

überfnffen bleiben, im ßallc beriet ©egenfianbe »on geringerem ffierilje finb, cber jum

3wecfe ber llnterfucr)ung jur unmittelbaren Verfügung bereit gehalten werben muffen,

ben 3eityunrt be« gerichtlichen Erläge« wahrzunehmen unb biefel&en bi« bar)ht eben fo,

wie anbere corpora delicti, »wiche nicht in ©elb, ©ertt)nrfunben ober $ret{ofen be<

Athen, tu jidjerer Verwahrung gu halten.

Cfffecteu ber Verhafteten , welche nicht in ben oben bezeichneten ©egenftänben be<

rtrf'en, aber $11 ©crirt;t gebracht Würben, al«: ßleibungaftüdv , Süäfrfje u. bgl., ftnb

auf bie im $. 102 ber ®t. $r. D. r>orgefel;eiie 91 rt in befonberen Stauinen Don ber

©efangenhatttfverwaltung cber bem ©efangenwarler nad; ben für felbe befiehenben

£™e>orbnungcn auf*ubeWar)reu.

XVI.
3um $. 103 ber ©t. $r. D.

ßrlafc beä 3tiftf}itfifttftfrium* vom 13. ^iißuft 1850 3 10,251,

an fämmtlichf .Oberianbe^gerichte unb ©cnerafyrocuratoren, womit für bringeube ftälle

bie OJerwenbung beeibetcr £iurnifien jum «ctuiren in Straffachen gejtattet Wirb,

itunbflemadjt bind) bat £anb**gefe$&fcitc t>on öejtcrreid) ob ber (En

n

$

XXXII, @türf 3. 357; burd) ba* Canbe^efe^latt für fcSt)men XXXII.

<2tM 3- 14» unb burd) bew Canbrtflcfe&blatt für «Wahren XX. @tfl«f

3. 185)

I^a fich ber 3weifel ergeben hat, °b bort , wo ftd; bie offenbare Unjulänglichfeit

ber flanjelliften ober 9facht**>racricanten jum «ctuiren in ©traffachen heraudftellt, S)iur*

nifien baju lurtoenbet »erben bürfen, fo flnbe td) ba« Dberfanbrtgericht« * $raftbtum

mit JÖegiehung auf bie $$. 48 unb 103 ber @t. $r. Ov weld)e »ohl bie »eeibignng,

nicht aber bie rotrfliche SlntleUung ber Schriftführer forbert, ju ermächtigen, in fällen

49*
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b«3 bringenben JBebarfe« au<$ bie ©erwenbuÄg ber Ü>iutni(l<n jum Bctutren in Straf*

fairen ju geftatten, (jegen Slbnaljme be$ folgcuben <$ibe«:

»Wacfybcm «Sie gut <S4>riftfül)rung in @traffac$cn »ermenbet tverben foQen, fo

»erben Sit einen Gib ju ®ott bem SWmäcfjticjfn f<$n>6ren unb bei 3&rer Öfjre unp

$reuc geloben, ba* 3tynen übertragene ©efdjaft mit ftleifl unb 9tefclicbfeit ju befcr^en,

bie ^retoccde mit ©enauigfeit gu führen unb ba6 9intfgefyeimni$ |u bftoabren.*

Uebrigen* verfielt ft$ wn felbfl, baß ju biefer {ßroiocolllfubjrung nur bie m«
tä&li<$fren unb brauchbaren Diurniften gewallt »erben follen, ba$ bab>r bie 9md}t*

»orfletycr auf bie baju notfo>cnbigen (5igenfd>aften ber von tynen Storgefcblageacn

Mengen »ebae$t ju nehmen verpflichtet, jinb. Schmerling in p.

XVU-
3um 5. 111 ber @t. $t. D.

(gvlafr be* 3uftijnüntftertum$ vom 23. <Z>eptcmbcr 1830 3. 12,775,

an ben ©eneralprocurator für $ öfjmen, toomit über eine Anfrage betreiben bie vcn

ibm aufgefüllte «rtftc^t , bafj fowohl ber nach $. 40* ber <St. $r. O. al* privat»

anflager aufgetretene 93efchäbigte, ala auch jener ©cn)eiligte, ber ft<h bem ©traf,

»erfahren nach $. 40 L ber St. $r. O. angefehlojfen b>t, von ber (Sinftelfitug ber 9Bor.

unterfuchung ju »erfränbigcn fei, bap bagegen biefe ©erjlanbigttiig bei »efdjäbigieu,

bie fi# bem Strafverfahren nicht angefötoffen ^aben, unterbleiben fönne, ba£ biefeu

jebcch auf ib> «nfucben bie 93cfiätiguug ber erfolgten (tinfrellung ber SBoruuterfurtun*

nicht ju vcrfagcn fei, vollfmrmen gebilligt »urbe.

3um $, 11» bet @t. $r. D.

Werorbnuu9 &e« ttfinitiier« M 3ntterti vom 1. Ocrober 1850 3
376 toe« 9». © St.,

womit bie von <§r. *D?ajefNit mit a. t). <£ntfc$lieflung vom 7. September

. 1850 genehmigte prooiforiföc Drganifation ber öffentlichen «Otebicinaloer^

maltung funbgemacfrt roirb.

J. 6.

5Cm ©ifce jeber $cjirf«r)auprmannfchaft foU in ber Hegel ein Sejirftarjt <ny.

getteut roerr<n.

$. ».

Der $cjirf*arjt tykt

B, 1) in Scjug auf ben ganzen Scgirf — — —
«i) alle mebicimfch«poli)eÜichen unb alle gerichtlich 'in ebicinif$en

llnterfuebungen, fowobl in civil; ati ftrafgefefrlichen fräßen 40

rfkgen unb barüber ©utachtcn abzugeben. — -

XIX.
3um $ 163 ber ©t. $r D.

3uftijtmittifter<al'@rta$ «om 29. «ngnft 1850 3 1 1/561,

an ben ©eneralprcniratcr für $Jöb>eniber bie Slrt ker 93er nef;mnn g aue-länbu

bifcber 3eugen,

tunbgetnatfyt bnrc^ «öcrcrbnuiig be^ t t. bor>m. Oberlonbedgeri^te^ rom

3. September 1850 im Canbe^gefe^blütte für «tymen XXXIII. ^ttlcf

3- U3 @. 287.

Tat f. f. 3ufHfminijierii:m t>ot mit örlap vom 29. Äugufl 1850 3. H ,581 »et
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eine von bem £rn. ©enerafvrocurator geftellte Änfrage über ba« rieffichtlieh ber *Ber«

neljmung au«fänbifcher 3engen vor ben öflerreid^ifc^rtt Strafgerichten gu fceobachtenbe

Benehmen bemfelben Bebeutet, baß bie SJernehmung fo^er 3eugeu in ber Worunter;

fu$ung in ber SRegel burch ben guflänbtgen aullanbifchen Wußtet, unb gWar, wenn e«

erforbeclich erfcheint, unter Beeibigung be« 3eugeu gu oeranfaffen, fo wie baß bie

hierüber aufgenommenen ^rotocolle in ber Siegel nach ben $$. 230 unb 281 ber @t.

$r. D. bei ber >&aubtverhanblung vorgufefen feien.

3n jenen frallen bagegen, in welchen ba« Verföuliche Qrfcheinen be« auswärtigen

3eugen vor einem üflerreir^tfc^en Strafgerichte notywenbig erfcheint, ift bie Sorlabung

bcjfelbeu jebergeit bureb) ben guftänbigen au6länbifchen dichter gu veranlaffen unb bem

3engen in ber JRegel bie nach ber SBerorbnung vom 17. Sluguft b. 3. über bie .ftoflen

be« Strafverfahren« $$. 6 — 10 an«gumeffcnbe 3eugcngebü^r unb Sceifefoflenvergütung

in «u«ficht gu flellen. — «Hur in ftällen, in welchen ba« Orienten eine« au*länbi«

f<r)en 3eugen von befonbercr SPichtigfeit ifl , unb wo e«, um fein (Steinen gu fiebern,

notüwenbig erfcheint, ib> einen ^ö^ereu al« ben gcfefclidjen ©ebührenbetrag in $tu<*

ficht gu (leffen, barf auünafmtfweife eine työ^ere ®ebüf)r, jeboch nur von bem Ober;

lanbe«gerichte nach üBernefnming be« ©eneralvrocnrator« bewilligt werben. (S* ifl baljer

in jebem folgen ftalle vorläufig bie Bewilligung be« 9rerlanbe4gerichte« einguholen.

M.
3um $. 164 ber St. $r. £.

«öerorbmtttfl bf« f f. 3u ftigmirtiftcriumS 26. *om Ztpttmbtt 185<»

3 367 M 3t. ©. 81.,

wirffam für jene Äronlänber, in Welmen ba« Strafoefefrbuch vom 3. Sebtember 1803

in 9lecht«fraft ftei)t,

womit im (Sinverne&men mit bem SSttinitferium Ui 3nnerii nähere

fiimmungen über bic SÖorfobung
,

?(b^örung unb SÖeeibigung ber ©en«'-

b'armen al$ 3?ugen ftinbgemac^t werben.

©a« f. f. 3uf)ig;9Rimfterium ^at im Einvernehmen mit bem f. f. SRinißerium

be« Onnern über bie Krt ber 93orlabung unb &bhdrung ber SWitglieber ber ®en««

b'armerie al« 3eugen unb über beren Seeibigung nachfleljeube Bestimmungen gu treffen

befunben

:

1. Die SRitgtieber ber @en«b'armerie ftnb allerbing« nach 164 ber Straf:

procefjorbnung vom 17. Männer 1860 verpflichtet , fowohl in ber Boruntirfuchung al«

•§auvtverhanblung über bie von ben Givilftrafgerichten an biefelben ergefyenben %qvs

labungen vor biefen (Jivilbe&ßrben crfa>eincn unb gleich 3eugen au« bem 6iviU

flanbe unweigerlich 3eugniß abzulegen. JDie ajorlabungen an bie SKitglieber ber @en«s

b'armerie finb jeboch nur ben Dfficieren unb ben felbfifiänbigen ©ection«*, (SorVoraU

fchaft«* ober Soften * Sommanbanten unmittelbar, ben übrigen SHitgUebern ber ®en«*

b'armerie aber jeberjeit burch ihren unmittelbaren 93orgefefrten (ben 3ug«, ©ection«*, 6or*

Voratfchaft«« ober $of)encommanbanten) jugufieUen, welchen e« obliegt, ba« (Srfcheinen

be« ©orgelabenen vor ber Givilbehörbc an^uorbnen. ©ollte ein SRitglieb ber <$en<^

b'armerie über eine feiere QSorlabung nicht vor Bericht erfcheinen ober 3eugenfchaft

abzulegen fich weigern, fo ftnb bie $§. 165 unb 166 ber @traft«rcfceporbnung nicht

anguwenben, fonbem ba« (Bericht 1)&t ftch unmittelbar an beffen »äct>ö<n 93orgefc$ten

ju wenben, unb biefer ift verbuchtet, unverzüglich bie erforberliche Slbh^f« j
u *tXi
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arloffen ttttb ben Ungcfn'rfamfn jur »lebüljrenben Strafe ju gießen. — Uehtia/:;* wet>«

bie ®cri($re bei ber (Borlabung von ©en*b armen, fo tote von 3cugen überfyanvi , barauf

aufmerffam gemalt , baß folcfrf Sorlabungen uid^t oljne 9tofy vervielfältigt roerbra , im

biefelben intern Dienflc nicfrt mef)r, al* nötljig ifl, gu entziehen.

II. Die al* 3cugen vorgcfabenen ©enflb'armen flnb fowor)l bei tyrer SlMjorung in

ber Söorunterfr.cbung , aK< auch bei ber •^auvtvertyanbfung ba* Seitengewehr gu tragen

nitbt Moj» berichtigt, fonbern nach, itjrer Dienflinflructicn baju üerbflte^M.

III. Die Sernefnuung von SJNtgliebern ber ©euiJb'armfrie unter Erinnerung an itjren

Dienflcib ifl in jenen ÄrculSnbern, in welchen bic Strafprcccßorbnuiig vom 17. Oäntur

1850 in ©irffamfeit ifl, nur in bem iörrfaljren Wegen Ucbcrrretungm vor ben Sejirf*:

Ct i njclp ert en , in jenen Jftonlänbern bagegen, in welchen biefe v£trafvroce§or&nung

netty nidf>t in SBirffamfeit getreten ifl, nur in bem Verfahren wegen fernerer ^clijember;

tretungen gemattet. Die SRitglicbcr ber ©inöb'armcrie nnb bafjcr bei Üjrer ißernebmung

ale 3eugen in ben erflgcnaunten Äronlänbern fort»or)l im ilerfaljren weg.n 9?erbre(fcen aU

Auer? wegen SBergeb/n, in ben lefctgenanutcu «Kronlänbern bagegen in bem iüerfar)reu wc-.

gen ©erbrechen vertjlicb>t , ben vorfcbriftmäf»igeu 3<ugcneib abzulegen,

XXI,

3um J 169 ber ®t. $r. D.

igrla# bf* f. f. 3uft^mtiiifterium« vom 29. Octpber J830 3 14,5»*

litt» 14,354,

an ba« f. f. Dbcrlanbe«gericht für irdrntheii nnb Ärain,

(funbgemac&c burefr M eanMgffe^bfatt für Äarntr>en XX. 2tnd 3. 540
e.332 u. bur^baieanMgefc^rattfiirÄrain XXXIV. 3t 3.561$. 472).

3n (trlebigung ber Berichte betf f f. OberfanbeJgericbtea vom 10. unb 17. Dctobfr

b. 0. 3- 2960 unb 3078 unb mit 33c$icfmng auf ben von bem f. f ©encralvroturarcr

über biefelbe ftrage erflatteten Bericht wirb bem f. f. Dberfanbetfgericbte ftolgenbe* bereu-

tet : Dem ®runbfafce nach ifl fowoljt in Ärain, uU au<h in ben winbifdjrn SJejirfeu s»?n

Jtarntb/n nicht bloß bie beutfehe, fonbern auch bie flavifcbc Spraye alt ®eri<r>t«)>ra*e

angufer)cn. Die in Sfraffacfcen mit Hngefchulbigten unb 3eugen aufzunehmen^ $roto»

colle foKen baher, wenn ber ju ©emebmenbe n u r ber flaviffbcn errate Punbig ifl, in birfer

aufgenommen werben unb e« bebarf babei ber SBeijicbung eine« Dotmetfebcr« nach ben $$. tC9
unb 210 ber 6t. ^r. D. nur bann, wenn nicht fowotjl ber Nic&ter al# ber qjrotocollfur).

rer bie <Spra<$e be« j|u ©erne^menben verfielen. 3n «nbetra^t ber von bem r. f Dber s

Ianbe^geri^te fowo^f alt von bem ©eneralvrocurator bargefleHtrn iPerBalfniffe jebo^ rcirb

ft< in alten ftäffen ber öerne^mung von tyrfonen, welche nur ber flavif^en ^praebe
funbig Pub, wenn ber «icf?i*r feinen ^retoconfu^rer, Werver bie ffnvif<6e Svra^e au<b
flie^cnb jn f<6reiben verfielt, ^u feiner Dis«vofition M, unb unter ber ^oraiu<|V^ung, top
ber Siebter unb ^rotocottfü^rer bie Sprache be* Vernommenen v.rfle^en

,
gefiattft, ba^

$rotocol( bfo§ in beutfrt^er Si rac^e nifbequfdjrciben unb bqjeu 3nbalt um ^Vutomtwnen
in flavifrbcr @vracr)c vorjufefen. 3n formen JVärren ifl fowo^l bie Beobachtung biefer

iBorfcbrift ,
afe aucr) ber ©runb, »ve^atb ba« ^rotocott nitr)t in flavifcber ©vracbe Qe»

f(6rirb«i werbe» foitnte , in bonfelben ait«brucnf<h j« bemerfen.

Goo
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XXII.

3um $. 170 ber St. $r. D.

(&xla$ *c* 3uftijmiitiftertiim* vom 2a. Gcpttmbtv 1850 3 12,926

an ben ©enerafpreeurator für 3K>hmcn,

womit beitreiben auf feine Aufrage über bie Art ber Sbeeibigung taubftum*

mer 3e»3en 3o^«ibe^ bebeutet würbe:

3fl ber taubftumme 3eugc bc* gefeii* uub Schreiben* fnnbig, fo ijl tynt bie <5ibe«for-

mel jum Durcfclefen $u geben unb natty vorausgegangener fdjriftlirher SWeineibacrinnerung

von ifnn jit unterfchreiben. tfann man firt) mit ifjm mittelft eine* beeibeten Dolmctfdjert

burefc deinen verftänb igen, fo ifl ifun bie (fibefformel unb bie 2Weineib4eri!incrung nti ttrtfl

ber 3eichen|> räche mitgnu)rileu unb ebenfo von ifym ber (Sib abzulegen Äaiin man ihm

aber wegen feiner llnfenntniß be* Vefeii* unb Schreiben* fomofyl, al$ einer 3cichcnfprache

bie ISibedformcl nicht beibringen unb veifianblich machen, fo fann ber 9fatur ber Sache

nach ro t einer ©ceibigung beafelbcn wegen feiner Unfätyigfeit feine Siebe fein, unb er wirb

in folgen ftaften in ber Siegel auch unfähig fein , ein 3eugnijj abzulegen. Die Hnterlaf»

fang ber Jöeeibigung eine« 3eugen wegen feiner llnfäfyigfeit , einen ($ib abzulegen , fann

unmöglich eine 9lichtigfcit bee" Verfahren* begründen.

xxm.
3um $. 2*6 ber St. ^r. ©.

Der »bfafr II ber eben (S. 762) abgebrueften Jüererbnung be« 3uftijminiflcriuml

»cm 10. Cctober 1850 3 13,705

XXIV.
3um 5- 238 ber 6t. <JJr 9.

Der «bfafc III ber eben (S. 762) mitgeteilten «erorbnung be< 3uftyminiftermm«

vom 19. Dctober 1850 3. 13,705.

3u ben $$. 272 unb 275 ber <St. ^r. C.

«t-iofr M r. f. 3i»ffi<minifteriuntO vom 9. Wi>»c»iber 183« 3 I**M,

an alte Dberlanbe^geridjte unb ©eneralbrocuratoren über ba« von ben 9lngeHagten , 3eu<

gen unb Saehverftänbigcn bei iljrer «ernef;mung unb von ben (Staatsanwälten unb 93er s

ti)cibigern bei ifjrcn «ertragen iu ben öffentlichen ©crichfoverhanbluiigeii ju beobae^tenbe

©eneljmen.

i^unbflfmacfrt in bem eanbe^gefelblatte für Äärntr)eu XX. ®tücf 3- 541

®. 333 unb im Canbe^efe&bfatte für Ärain ®tücf XXXIII 3. 55? ®. 467.)

Da bie Grfatjrung gezeigt r)at, baß bei ben öffentlichen ©erichteWcrhanblungeu in

Straffachen nicht bei allen Berichten ein gleichmäßiger Vorgang in '<8cjicr)ung auf bie

91rt ber iUeruclmtuug von Parteien, fo wie ber Vorträge ber Staatsanwälte unb $krtr)eibiger

beobachtet wirb , finbet bas 3ufKjmimflcrium jur ^erikllung einer möglich!! iibereinftiin*

menben ftorm be<5 Ücrfafjrentf unb im 3ntcrcffc ber 2üaf>ruug ber 3üürbe ber (Berichte

tRar^fte^enbeei anjuorbnen;
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SDenn au$ foh>o$l ben Parteien, alt and? ben 3tugen nnb Saajöerftdnbigen, infe*

Weit lefctere einer öffentfidjen ®ericbt«t>erb>nblung beizuwohnen b>ben , ein §ifc ja ge*

ftatten ift, fo b>ben bocfc fowo^I ber Ängeffagte, al« aua) alle 3ugcn unb Saebrer0än<

big«, Wenn fit »on bem @erid>te Dernommen werben, fteb>nb ju anhörten «::*, fo langf

tfj" Vernehmung banert , ßebenb ju verbleiben
, infofern iljuen nidjt ba« <&eri$t au« b>»

fonbercn @rünben, tn«befonberc an« 9iucffi<bt auf bie Stauer ber Vernehmung ober auf

bie Jt6rperbtf4affen^eü be« Vernommenen
, au«naf>m«roeife gu fifren gemattet.

<§>ott»onl bie Staatsanwälte , al« bie Vertytibiger unb bie Vertreter oon ^Jrioatbetljet:

ligten haben fich, fo oft fte vor beut ©eridjtc (predjen, uon ihren (Si^n jn ergeben unb

alte ihre Anträge unb Stabführungen fWjenb »orjutragen. CSine 9(u*nafjmc tann nur mit

Äüdftcht anf bie JMrrcrbefdjaffeuheit ber Staatfanmalte ober Vertheibiger »on bent ®r
vierte gtflattrt »erben.

XIVI,
3um $. 397 ber <St. $r. O.

5>er »bfaft III ber oben (<8. 762) abgebrueften Verorbnung be« 3ufKjminifiettum*

*om 19. Dctober 1850 3. 13,795.

\1V||.
3um $. 437 ber ©t. $r. D.

!Dcr Hbfafc 3 be« oben (<S. 764 u. ff.) abgebrueften 3ufNjminiflertal»GrlafFe# *?m

22. 3uli 1850 3. 30« be« ». ®. VI.

3nm $. 469 ber 6 t. $r. O.

1.

Der «bfa* 4 be« oben ( S. 764 u. ff.) mitgeteilten 3ufUjmimfleri«l*<Maffe« *om

2t. 3uli 1850 3. 302 be« ». ©. «I.

2.

«rlafc be« 3ufti|minifreriunt6 vom 36. 3«ü 1850 3. »06 be« 91. 19. »!.,

giltig für alle Jtronlänber , in weisen ba« Strafgefe^bue^ vom 3ab)re 1803 in ®irf»

famfeit i(t,

tu betreff ber üon ben Öeri^tobe^örbe» unb ®taat?ann>altf(hAfren &u er*

flatttnben Antigen liber bie au* ben f. f. Staaten abg efe^afften ober vre*

wiefenen Hutfänber.

Um ben tuffi<6t«be$örben bie notb>enbige Jtenntnifl unb tteberjidjt ber au« ben tat«

fertigen Staaten abgefchafften ober oermiefenen Äu«länber jit erleichtern unb eine grd$rre

QHtifytit, VoKfiänblgfett nnb mdgUchft befebkunigte Verbcettnng ber in birfec 9qitb«ng

eingeführten Verieichmjfe , fotoie bie eutfprrchenbe SWttmirfung ber 3njH4b(6>rben ju bie--

fem 3»ecfe ju erzielen, b^at ba« 3ufiijminifierium im (ttnvcrjianbnijfe mit bem fiRini^erinm

be« 3nnern 9?ad)fter)ertbe(? anjuorbnen befunben:

1. 3ebe bur<h ein gerichtlich*« Urteil au«geft>rochene ?anbe«vermeifuug megen eine«

Verbrechen« , ober 91bfd?affung an« fammtltchcn Jtrontaubern Wegen eine« Vergehen« ober

einer tlebrrtretung, ober in jenen Jtronlänbem, loo bie vrotiforifcheStrafbroce^orbnung vom

1 7. danner 1850 itocb nidjt in SSirffamfeit ifl ,
Wegen einer faireren ^oli^eiübertternng,

ift bon 8aa gn %aü bem 6tattb>(ter ober «anbe«<bef anjujeigen.
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2. S>iefe ffajetge (jaben bie «Staatsanwälte an ben £anbe*geria)ten unb SejtrffcGel-

legiatgerigten , bann bic 9ej'rf*einjerri$ter, in jenen Jtrontanbern aber, wo bie nene

@eria)t<organifatien nod? nia)t burefaefüftrt ifl, bie ©eriajfcbeljörben felbf» unmittelbar

an brn @tatn)alter ober 8anbe«rt)ef gn ermatten.

3. 5>ie »njeige fat binnen brei Saßen naO) eingetretener Rec^t«(raft brt «Strafnr*

H)eite* mittelft KuSfüttung einer nad) bem initfolgenben ftormutare ju entwerfenben Sa»

bette ju gefcfcben.

4. 3eb« Beerbe bleibt für bie nadjtfcilfgen ftotgen berantwsrt(id), weld)e au« ber

untertaffenen Kngefge einer »on ir)r verfügten Sanbetoerweifung ober 9(bfd)afFnng ent»

Die burdfy bic 3tabtb)anHinaHnfcfyaft in $Bten in Drwtf a,elea,teii monatlichen $auH*

wrgfldjniffe ber Äbgefdjafften, bann baS am SdilufjV beS 3a$re6 ausgegebene alp$abetif$e

WamrnSregifier werben ben 3uftijbeb>rben burd) bie Statthalter ober £anbeSd)ef* in für»

jefter 3citfrtß jugefertiget werben.

3ug(eidj wirb fänimtlidjen ®eridit?bcfjörben aufgetragen , bie etwa in ben Oafjrcn

1848 unb 1849 r-erfügten unb bis je$t nid)t angezeigten ?anbeSwweifnngen ober 8b»

fdjaffungen nn&erjügtid) nadjträglid) anzeigen.
Sd;mer(ing m. p.

Jcrmufar für bie Tfnjeigen ber Canbetoerrotefenen unb au6 fämmt(ie$en f. t.

Ätonlanbern abgefc^afFren 3(u0täuber.
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3.

öerorbnung be« Stifiimiitiftetiumt, im ginoerfrä'nbntffe mit bem
Winiftertnm be« 3nnern, bann be« <Suftu* n«»b Unterrichte* vom

3. September 1850 3- 312 91. © »f.,

gütig für alle Äronlänber
, für weld)e bas faifertic^e patent »om 4. SKärj 1849 in »e*

rreff ber bnre^ bie tonftihttioneUe @taat«form gewä^rteifteten »>oHtif^en »er^te ertaffen

würbe,

ivoburr^ in bem gafle, wenn ein Patr>otif4>er ©ei|llif^er wegen 33erbre$cn

ober 93erge^en r>erurrr)eitt roorben ifr, bie S07itt^ei(ung ber ^3cr^anb(ung^aC'

ten an ben ^ifc^of gemattet wirb.

3n «emd^eit ber «Mafien dnrfa)liefnng tem 18. Hpxil b. 3. , Wel^e über
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bttt afteruitterty&ittgflfit Sßhifleriöborttag vom 7. Kprif b. 5. über bie mit ben fatftofi-

fdjen 33ifdjpffn twgen Stegefitng ber fir<fyli<r)en ftngeleaenfjeiten a/H^a/nen Statymbtun*

gen erhoffen ifl , toirb mit «ejie^ung auf bie ÜBerorbnuug be* SWiniftcr s be* Gutta* »em

15. 3uli 1850 (»eidjögefefcbliitt, t'.V. St., Olr. 320) tnermit *er<M-b»tct, ba$ bie Sehet*

beti in bem Salle , fetnn ein fotyolifcfctr QMfHtyer h*«en «erbre^en ober «ergeben

redjWfräftig »erurtyeilt »uorbeii ift, bcm SBifcftofe «ertyanblttng«aeten auf fein Verlan-

gen mitzuteilen fjaben.

S (inner ling in. p.
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*cr in brm Jlitbnnge mitgdijciltfn nacbtraglidjrn ürrorbnungen.

Seile

f. örfajj be* 2Rini|ter« be« 3nneru vom 16. SWärj 1850 an bett Statthalter

von Tirol , mit ber Grflärung, bafi bie Sorflfrevelfactyen al<* reine 3utfijs

angelegeuüeitett ju bef)anbe(n feien 754

2. Srlap be$ 3uitijminifteriuma vom 2. 3unt 1850 über bie Sßeiweifnng ber

Sfiüalbfrevelfadjen vor bie ©eridjte 755

3. Jtaiferl. patent vom 17. 3uni 1850, womit ber Söegimi ber 39irffamfeit

ber St. ^r. O. in Deflerretdj ob unb unter ber 6nnd, Salzburg,

©Otiten, SWafjren, Stielten, Steiennarf
, JMrntfyen, Stvaiii, Trieft, ®örj

3ftrien unb Tirol auf ben 1. 3ult 1850 feflgefefct würbe 751

4. «erorbnuna; be« 3ufHjmini?teriuin* vom 22. 3uni 1850, womit bie gor«

mufarien jur <St. tyt. 0. veröffentlicht Würben 756

5. (Srlaß be« 3ufn>iiiiifterium* t»om 28. 3uni 1850 bie fhrafgericfctlichen

(Srläge betrejfenb 771

6. Grlafj be« 3ufttgminifteriuni^ vom 22. 3uli 1850 über bie von beu Staate«

anwaltfdpaften unb SöejirrVgeridjten ju crjktteitben monatlichen 9(u#wcife • 764

7. (Srlap bed 3uftijminiflerium^ vom 26. 3uti 1850 über bie von ben ©e*

ridjt(Jpel?6rben unb Staat<!anwaltfchaftcn ju erjlatlenbeit Pfih'wetfe über bie

abgerafften ober verwiesenen &uälaiiber 776

8. (ffrlafj betf 3nftijiniuffleriumi? vom 26. 3uli 1850, wobureh bie Uebertre«

tungen be«J in Sübttrof funbgemachten StaffenVatente* unter bie Vergehen

gereiht werben 753

0. Sflerorbnung bc»J 3u|lijmini|}ctinm« vom 3. ffuguft 1850 über bie jur 53e*

fchleunigung ber ©Übung ber ©efchwornenlifieu für tai 3a£r 1851 ju

trejfenbcn flu/nahmsbeftimmuugen 757

10. ©erorbnung be« 3uftijmiui0crti vom 3. ftugnft 1850 über bie ©Übung ber

©efehwornenliften in ©ien für bie 3eit bia dnbe ©ecember 1851 • • • 759

11. (frlafc be* Statthafter* von 9efterreich ob ber C?nn* *om 7. Hugufl 1850

mit ber Grflarung, bap gorflfrevel jum 2Birfung«freife ber 93ejirf*geri<hte

gehören 755

12. (frlafj be« 3ufiijminifierium6 vom 13. 9luguf* 1850 über bie ©erwenbung

ber £iurniften jum 9(ctuiren in Straffaf^en 771

13. Örlap bea 3uftijminifterium«J vom <9. Äuguft 1850 über bie Ärt ber 33er*

nehmung au*länbif<h*r Sengen 77$



14. SJerorbnung brd 3ufltjminiflfTium« vom 3. September 1850 über bie Skiu

Teilung ber UJerljanblung«actcn rncffic^ltic^ verurteilter fat$o(if$er ©eirtli-

eben an beu fBtfc^of 777

15. Serorbnung be« 3nf)i|miniflcrium«$ vom 6. September 1860 mit jfrjtfebuiig

ber 3a# brr für jeben 2aube«gerie$t«fpreugel erforberli$en (iJefcfcwornen 761

16. Grla* befl 3ufNjminifteriun* »om 23. Sebtember 1850 über bie SkrfianbU

gnng be« üöeföäbigteu von ber dmfieüitng ber $orunterfu$ung 77t

17. (Srla* be* 3uftiaminifterium« vom 23. September 1850 über bi* »rt ber «B*

eibigung taubftummcr Beugen 776

18. ©erorbnung be« 3ufHjmmifterium* vom W. September 1850 über bie «rt

ber SJorlabung, Störung unb iBeetbiaung Den @en«b'armen al« Beugen . 773

10. fflerorbnuna. be*J SRinifter* be« 3nueru vom 1. Oelber 1860 über bie brovt*

foriföe Organifation ber öffentlichen SRebüinalveroaltung 772

20. <fr(a$ be« 3ufHjminiflerium« vom 15. JDdober 1850 betreffenb bie Qrttaierung

ber Ärt. UI unb IV ber (Ünfüfyrungtverotbnung 753

21. (frlafj befl Suftijminiflerium« vom 19. Dctober 1850 über bie Stellung ber

Staatlantoalte ja ben (Berichten, ba« ©erfahr, n na$ 226 ber St flßr. D.

unb ben 9Birfung«frei« ber Unftagefammer 762

22. Urlaf be« 3uftijminifierium6 vom 29. October 1850 über bie in Jtärnt^en

unb Jrrain bei ber Äufnatymc ber ^Irotocotte gu vertvenbenbe Sprache • • • 774

23. <Srfa$ bei 3ußi]minifterium6 vom 9. November 1850 über bat QJcnebmen

ber Staatsanwälte, ©ertyeibigcr, »ngrf^ulbigten unb 3engen in ben offene*

liefen <Skrit$t«verb>nbTungen 775

24. »ewbnuroj ber fRinifierien be« 3nnern unb ber 3ujlij vom 19. »ovember

1860 über bat ©erfahren ber ®en«b'armerie bei JBerb>ftungen unb bie von

berfetben an bie 3ujiij* unb bolitifc&en 93c$*rben ju erfiattenben »erlitt

(»abborte) 763

25. ©crorbnung be« 9Kinifter(um0 be« 3nnem vom 25. 9tovember 1850, womit

eine allgemeine X^eaterorbnung funbgemac^t unb bie Uebertrrtaig berfrlben

aMergeljen erflärt toirb. 754
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